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Sherap Sangpo war ein
gewöhnlicher Hirten-
junge in Nepal. Seine
Begegnung mit dem
Dalai Lama bestärkt
ihn, Mönch zu werden.
Er geht in ein Kloster
nach Kathmandu, wo
sich sein Leben dras-
tisch verändert: Dort
wird er als Reinkar-
nation eines hochste-
henden Lamas, eines
Dolpo Tirlku, erkannt.
Heute wirkt er als bud-
dhistischer Lehrer auf
der ganzen Welt. letzt
ist im Kailash-Verlag
sein neues Buch Der
kleine buddhistische
Lebensberater: Von
A wie Arger bis Z wie
Zufriedenheit erschie-
nen. Darin führt er den
Leser in eine Welt ein,
die von Güte, tiefem
Verständnis und Lie-
be zum Menschen
und zur Schöpfung
durchdrungen ist. Für
das friendly hunting-
Magazin hat Christina
Lissmann Dolpo Tülku
Rinpoche zum Thema
Liebe interviewt.

In Ihrem Buch sprechen sie über
Respekt - insbesondere anderen
Religionen, Kulturen und Ethnien
gegenüber. Wie wichtig ist in die-
sem Kontext die Praxis von Liebe
und Mitgefühl?

Wir wissen ja leider alle, dass es im
Namen von Religionen auch zu gro-
ßem Streit und Kämpfen kommt.
Wenn wir ein wirklich Praktizieren-
der sind - welcher Religion auch im-
mer -, dann haben wir die Aufgabe,
von dem Gedanken, anderen Scha-
den zu wollen, Abstand zu nehmen
und Liebe und Mitgefühl zu entwi-
ckeln. Leider ist es häufig so, dass
im Namen von Religionen politische
und eigennützige Ziele verfolgt wer-
den. Viele Menschen haben eine
starke Identifikation mit ihrer Reli-
gion und denken deswegen, einen
anderen Status gegenüber Personen
anderer Religionszugehörigkeit zu
haben und glauben, sich gegen sie
durchsetzen zu müssen. Wenn wir
aber wahrhaft Praktizierende der
jeweiligen Religion sind, dann ge-

hen wir den Weg der Liebe und des
Mitgefühls. Wenn wir einen solchen
Weg gehen, dann gibt es von vornhe-
rein nur wenig Konflikte. Wir leben
in einer global vernetzten Welt, wo
jedes Land vom anderen abhängt,
wo keiner ohne den anderen kann.
Wir sind alle miteinander vernetzt
und haben alle eine Verbindung zu-
einander. Dies sollten wir zum Posi-
tiven nulzen und sehen, wie wir uns
untereinander unterstützen und den
anderen nicht als Feind betrachten.

Also sollten wir eine positive atti-
tude kultivieren?

|a, das ist, was wir im Buddhismus
als die ,,reine Sicht" bezeichnen, also
das Gute und Positive zu sehen. Da
durch entsteht dann auch automa
tisch eine Nähe. )eder Mensch hat
seine Vorlieben und eigenen Ansich-
ten, unterschiedliche Geschmäcker,
unterschiedliche Lieblingsfarben.
Aber nur weil man selber gerne wei-

ße Kleidung trägt, kann man ja dem
anderen nicht vorschreiben, dassel

be zu tun. Genauso wenig können
wir sagen, ich bin Buddhist, jetzt
soll der andere auch Buddhist sein.
Wir sollten nicht anderen die eigene
Meinung oder die eigene Sichtweise
aufdrängen. Auch sollten wir uns
vielmehr auf die Gemeinsamkeiten
fokussieren, zum Beispiel auf das
Thema Liebe und Mitgefühl. Das

ist ein Thema, das im Buddhismus
ebenso eine zentrale Rolle spielt wie
im Christentum.

In der heutigen Zeit scheint Liebe
und Mitgefühl nicht das allgemei-
ne Klima in der Gesellschaft zu prä-
gen, sondern sich vielmehr nur auf
den engsten Familien- und Freun-
deskreis zu beschränken. Wie ist
Ihr Eindruck?

Jeder Mensch hat Liebe und Mitge-
fühl, es gehört zu unserem Mensch
sein als Teil unserer Existenz und
jeder Mensch braucht Liebe und
Mitgefühl. In den großen Städten
unserer modernen Gesellschaft sind
die Leute sehr auf sich und ihre In
dividualität gestellt und teilen ihre
Liebe nur mit wenigen, lediglich mit
ihrem Partner oder wenigen Freun-
den. Früher waren die Gemeinschaf-
ten größer und so teilte man seine
Liebe und sein Mitgefühl mit mehr
Leuten, man war mehr mit anderen
verbunden. Heute ist es eher eine
sehr private und limitierte Angele-
genheit.

Was bedeutet Mitgefühl?

Mitgefrihl meint ein Gefühl, einer
Person helfen zu wollen, basierend
auf einem tiefen Verständnis der
Schwierigkeiten, die ihr widerfah-
ren. fedes fühlende Wesen hat Mit-
gefühl, nur in unterschiedlicher
Intensität. Es gibt Mitgefühl für
Kinder, Eltern, Lebenspartner oder
auch Menschen, die aus der glei-
chen Stadt, dem gleichen Land usw.
stammen. Am besten wäre es jedoch,
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