
Der Weg der Mitte 

 
Ich habe gelesen, dass unsere Worte Meditation und Medizin dem latei-
nischen Wort ‚mederi’ entstammen, das heilen heißt, und in seiner ur-
sprünglichen Bedeutung messen, womit die Vorstellung vom rechten in-
neren Maß zusammenhängt. Wenn der Körper sein rechtes inneres Maß 
hat, so sind alle Elemente im Gleichgewicht, und er ist gesund. Wenn der 
Geist sein rechtes inneres Maß findet, so wird er von Harmonie und Frie-
den erfüllt. Harmonie und Frieden entstehen aus Gelassenheit, Herzens-
güte und Weisheit. 

Gelassenheit entsteht aus Lassen nicht Greifen. Durch echtes inne-

res Lassen werden wir immer ruhiger und erfüllter. Meister Eckehart sagt 
irgendwo: ‚Da, wo du dich findest, da lass dich.’ Und mein Meister Gen-
dün Rinpotsche hat oft gefragt: ‚Kann man noch leiden, wenn man nicht 
an seinen Gedanken anhaftet?’ Und er hat selber geantwortet, dass 
man nicht mehr leidet, wenn man die Anhaftung an seinen Gedanken 
aufgibt. Glauben wir dies? Und wenn ja, sind wir auch bereit entspre-
chend zu praktizieren, um die geistige Kraft zu entwickeln, die wir brau-
chen, damit wir unsere Anhaftung an Gedanken und an die aus ihnen 
gesponnenen endlosen Selbstgespräche, die mal dies und mal jenes sa-
gen, loslassen können? 

Herzensgüte entsteht, wenn wir unser Herz öffnen – für uns selbst 

und für andere. Ein offenes Herz ist ein Herz, das sich selbst und andere 
bedingungslos liebt, was bedeutet unsere Liebe ist an keine Bedingung 
geknüpft und niemand ist davon ausgeschlossen. Sich selbst und andere 
wahrhaftig zu lieben ist letztlich identisch, was Meister Eckehart sehr 
schön ausdrückt: ‚Hast du dich selbst lieb, so hast du alle Menschen lieb 
wie dich selbst. Solange du einen Menschen weniger lieb hast als dich 
selbst, so hast du dich selbst nie wahrhaft lieb gewonnen.’ 



Weisheit entsteht aus gar nichts, oder anders gesagt aus Selbstver-

gessenheit, wo das Festhalten an einem Subjekt, das Objekte versteht, 
überschritten wird und der Geist sich in sich selbst, durch sich selbst ohne 
ein zweites unmittelbar versteht. Noch nie hat es jemand geschafft, sich 
selbst willentlich zu vergessen, genauso wenig wie es jemals jemand ge-
schafft hat willentlich einzuschlafen. Gibt es denn eine Übung, die uns in 
die Selbstvergessenheit führt? Ja, sie besteht darin, im Hier und Jetzt zu 
verweilen. Unser Leben besteht immer nur aus einem Augenblick, mehr 
haben wir nicht. Dessen sind wir uns aber nicht bewusst, und so kreisen 
wir um vergangene Dinge, die schon lange vergangen sind und nie wie-
der kommen werden, und malen uns die Zukunft aus, die immer erst spä-
ter kommen und garantiert anders sein wird als gedacht, und vergeuden 
so unser ganzes Leben. Die eigentliche Arbeit der Meditation besteht 
darin, den Büffel unseres Geistes davon abzuhalten auf den üppigen 
Weiden der Vergangenheit und Zukunft zu grasen und ihn immer wieder 
auf den anfänglich sehr schmalen Pfad des Gewahrseins zu holen. Durch 
Übung kommen wir dann allmählich mit der Offenheit und Weite unseres 
Geistes in Berührung, die weder Zentrum noch Grenze hat und ungebo-
ren ist. Da sie ungeboren ist, kann sie auch nicht sterben. Dies ist der Weg 
der Mitte, der ein Weg ist, der alle Extreme transzendiert und uns unmit-
telbar nach Hause führt, in das Hier, das keinen Ort hat, in das Jetzt, das 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überschreitet.  
 


