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wenn wir unser Mitgefühl so weit
entwickeln könnten, dass

es alle

füh-

lenden Wesen einschließt.

Worin besteht der Unterschied zwischen Liebe und Mitgefühl?

es erst

und unsere mentale Haltung für

se Person

die Fähigkeit zu lieben?

einmal haben. Gefällt uns dieobendrein, dann kann dies
hilfreich sein, um sich ihr nahe zu
fühlen. Sich erst angezogen zu fühlen und im Weiteren zu verlieben,
bringt den Wunsch, dem anderen
nahe sein zu wollen. Mitgefühl hin
gegen hat nicht unbedingt zur Folge,
dass wir die andere Person besser

Sie sind sehr, sehr wichtig, weil
unsere mentalen Konzepte das

fühl der Liebe unterstützen

Ge-

oder

de seien im Grunde das Gleiche. Es

kennenlernen möchten.

stre-

zerstören können. Wenn wir unseren Geist mit gutem Training, Meditation, guter Philosophie, guten
Büchern, positiven Gedanken und

gibt da jedoch kleine, aber wichtige
Unterschiede. Liebe basiert auf Anziehung. Wir entwickeln Liebe, weil

ben danach, die Schwierigkeiten des
anderen zu lindern und nicht, eine
persönliche Verbindung aufzubauen. Mitgefühl kann aus der Liebe zu

tiv diese Gefühle von Liebe und Mit
gefühl kreieren. Unsere Gedanken
führen uns dann in die Liebe.

Häufig verwechseln wir Liebe mit
Mitgefühl - oder denken gar, bei

uns etwas oder jemand gefallt. Mitgefühl basiert auf dem Verständnis
der Schwierigkeiten eines anderen
und hat mit dessen Attraktivität
nichts zu tun. Wenn wir uns zum
Beispiel verlieben, haben wir dafür
einen Grund. Wir fühlen uns etwa
angezogen durch das Lächeln der
Person, die Art, wie sie spricht, die
Gestalt, die Haut oder was auch immer uns reizvoll erscheinen mag.

Wir verlieben uns nicht, weil

je-

mand leidet. Der Liebe zu unsererr
Eltern und Freunden liegt zugrunde,
dass diese Menschen etwas für uns
tun, was hilfreich für uns ist.
Beim Mitgefühl äußert sich der
Wunsch, das Problem des anderen
zu lösen. Der Fokus liegt eher aufder

Problemlösung. Und Liebe erzeugt
den Wunsch, anderen Freude zu bereiten, ihre Wünsche zu erfüllen und

Wir

jemandem resultieren, aber das ist
nicht die Bedingung.

AIs ich zum ersten Mal

nach

Deutschland kam, traf ich ein Paar,

das sehr verliebt war. Eines Tages
wurde die Frau schwer krank, so
dass ihre Schönheit und Gesamterscheinung sehr darunter litten. Ihr
Partner fand sie nicht mehr attraktiv
und trennte sich von ihr, obwohl sie
ihn zu diesem Zeitpunkt am meisten gebraucht hätte. Der Mann hatte
einfach keine tiefere Verbindung zu

ihr aufgebaut, die über ihr Aussehen
hinausging. Deshalb konnte er kein
Verständnis für sie entwickeln und
schließlich auch kein Mitgefühl, um
ihr zu helfen. Es ist also wichtig, Liebe mit Mitgefühl zu verbinden. Dadurch, dass wir im Buddhismus akzeptieren, dass es ein früheres und

sie glücklich zu machen.

ein späteres Leben gibt, gehen wir
davon aus, dass wir schon alle mög

Was hält länger: Mitgefühl oder

lichen Formen angenommen haben

Liebe?

und dass jedes andere Wesen in einem früheren Leben möglicherwei
se schon einmal unsere Mutter oder
unser Vater war und sich in einem

Ich glaube, dass Mitgefühl länger
hält als Liebe, weil Liebe von dem
Verhalten, Aussehen usw. des ande
ren abhängt. Unsere Liebe kann in
dem Moment erlöschen, in dem sich
der Auslöser für unsere Liebe ändert.
Das ist eine sehr heikle Situation,
deshalb trennen sich Liebespartner
so häufig. Mitgefühl hingegen hat

früheren Leben um uns gekümmerL

nichts mit Anziehung zu tun, son

uns da zuteil geworden ist, und erwidern diese Liebe und Fürsorge, die

dern hat, wie gesagt, das Verständnis
der Schwierigkeiten des anderen zur
Grundlage. Dieses Verständnis ändert sich nicht so schnell, wenn wir

Frieden erfüllen, können

Wenn jemand viele Male durch die
Liebe enttäuscht wurde und Beziehungen mehrfach gescheitert sind,

ist die Frustration so hoch,

sie uns schon mal gegeben haben.

Wie wichtig sind unsere Gedanken
pag

e
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dass

er/sie glaubt, nicht mehr lieben zu
können. Was sagen sie dazu?
Das sind nur Gedanken. Das ist Iediglich ein Konzept. Ich glaube das
nicht. Sie sind voller Liebe, jeder ist
es, aber die negativen Gedanken sind
so stark, dass die Fähigkeit zu lieben
oder sich zu öffnen, überschattet ist.
Sie glauben, sie hätten kelne Liebe
mehr. Manche Paare glauben, sich
nicht mehr zu lieben, aber unbew.usst ist da immer noch eine schö
ne Erinnerung, ein grundsätzliches
Vertrauen und dies ist Teil der Liebe.
Aber es ist das Ego, das sagt: ,,Ich will
nicht verzeihen, das war zu viel!" Die
andere Person denkt dasselbe, und

es geht nur noch darum, wer ge
winnt. Keiner will etwas geben, nur
etwas bekommen. Keiner macht den

Anfang, es geht ums Gewinnen und
darum, Recht zu haben. Das zerstört
die Liebe.

hat. Wenn wir davon ausgehen, dass

sich Eltern mindestens r8 fahre um
ihre Kinder kümmern und dass jedes andere Lebewesen dies schon
einmal für uns auf eine Art getan
hat, dann fühlen wir diese Güte, die

wir effek

Warum

ist Liebe so

besonders

wichtig in unserem Leben?
Liebe und Mitgefühl sollten jeden
Prozess, alles was wir tun, begleiten.
Liebe brauchen wir am Anfang in
unserer Motivation - bevor wir etwas
tun. Da sollten wir Liebe hervorrufen; und dann, wenn wir etwas ausführen, sollten wir es mit Liebe tun.

