
27 Achtsamkeit im täglichen Leben
Ehrwürdiger Buddha, als Du Dich auf dieser Erde als Shakyamuni Buddha 
manifestiert hast, hast Du Dein ganzes Leben dazu verwendet um Menschen 
von ihrem Leiden zu befreien. Zu dieser Zeit gab es keine Flugzeuge, 
Dampfschiffe, Züge und Busse. Trotz dessen bist du zu Fuß gegangen, um die 
vielen kleinen Königreiche in der Gangesebene zu besuchen. Du bist überall, 
wo Du hin wolltest, zu Fuß gegangen, mit jedem Schritt in Achtsamkeit. In den 
fünfundvierzig Jahren, in denen du gelehrt und Achtsamkeit praktizierst hast, 
hast du, wo immer du warst, die Energie der Stabilität und Freiheit verbreitet. Du
hast Könige, Minister, Generäle, spirituelle Führer, Geschäftsleute, Intellektuelle,
Reiche und Arme von ihren Leiden befreit.

Dein Verstehen und Deine Liebe haben einen tiefen und langanhaltenden 
Einfluss auf viele Generationen der Menschen auf der ganzen Welt hinterlassen.
Ich, Deine Schülerin, Dein Schüler, bin fest entschlossen, aufrichtig und mit 
Freude und Frieden zu praktizieren, so dass ich auf dem Weg des Verstehens 
und der Liebe, den Du mir übertragen hast, voranschreiten kann. Ich werde 
üben, friedlich und glücklich im gegenwärtigen Moment zu verweilen, während 
ich sitze, gehe, spreche, zuhöre, esse und arbeite.

Ich bin entschlossen, Achtsamkeit zu üben, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich 
koche, die Wäsche wasche, den Vorgarten kehre, Gemüse pflanze, das Auto 
fahre und Einkäufe erledige. Ich weiß, dass das Üben von Achtsamkeit in allen 
meinen täglichen Aktivitäten, mir und jedem um mich herum, Leichtigkeit, 
Freude, Frieden und Freiheit bringt.

Ehrwürdiger Buddha, manche von uns fahren eine Stunde lang mit dem Zug 
oder mit dem Auto um zur Arbeit zu kommen. Und am Ende des Tages 
brauchen wir nochmals eine Stunde um wieder nach Hause zu kommen. Wenn 
wir ankommen, sind wir schon müde. Dann müssen wir noch kochen, essen und
aufräumen. So leben wir Tag für Tag, wir sind immer beschäftigt. Wir müssen 
uns auch darum kümmern, dass die Rechnungen für Strom, Wasser, das 
Telefon sowie die Steuern bezahlt und die Hypotheken zurückgezahlt werden. 
Dann gibt es noch andere Probleme, wie Krankheiten,  Arbeitslosigkeit und 
Autounfälle, die uns in unserem täglichen Leben schwer belasten und viel 
Sorgen und Angst verursachen. Viele von uns sind ständig in Eile. Wir beeilen 
uns, eine Sache zu Ende zu bringen, um dann sofort mit etwas anderem 
anzufangen und so folgt eine Aufgabe der anderen. Wenn wir nichts zu tun 
haben, dann können wir dies nicht ertragen, und so füllen wir unsere Zeit mit 
unzähligen Plänen und Besorgungen. Hundert Jahre ziehen so schnell vorbei 
wie ein Traum.



Ich möchte so nicht leben. Ich möchte unbeschwert und tief jeden Augenblick 
meines täglichen Lebens leben. Ich möchte üben, glücklich im gegenwärtigen 
Moment zu leben. Ich möchte weniger arbeiten und werde so arbeiten, dass mir 
jeder Moment meiner Arbeit Freude bringt.

Wenn ich Auto fahre, werde ich mir nicht erlauben, an die Vergangenheit oder 
Zukunft zu denken, oder es meinen Vorhaben oder Ängsten gestatten, mich von
der Wirklichkeit wegzuziehen. Ich werde meinem Atem folgen und mir bewusst 
sein, dass alle meine Vorfahren mit mir im Auto sind. Zum Beispiel, kann ich mir 
vorstellen, dass mein Großvater mit mir fährt, auch wenn er vielleicht in der 
Vergangenheit nicht Auto fahren konnte. Ich erkenne den Großvater in mir und 
ich betrachte alles was um mich herum geschieht mit den Augen meines 
Großvaters.

Ehrwürdiger Buddha, ich sehe auch, dass Du das Auto für mich fährst und Du 
fährst sehr achtsam. Immer wenn ich an einer roten Ampel anhalte, komme ich 
zu meinem Atem zurück entspanne mich und lächle. Die rote Ampel ist eine 
Achtsamkeitsglocke, die mich daran erinnert, zum gegenwärtigen Moment 
zurückzukommen. Ich empfinde Dankbarkeit für die rote Ampel die mich als 
einer meiner Praxisfreunde, daran erinnert zu meiner Achtsamkeit 
zurückzukommen. Wenn ich im Stau stehe, weiß ich wie ich atme und lächle 
und übe: „Ich bin angekommen, ich bin zuhause“. Das Leben ist in diesem 
Moment gegenwärtig. Jeder Atemzug bringt mich zum gegenwärtigen 
Augenblick zurück, um mit dem Leben in Berührung zu sein. Ich weiß, wenn ich 
achtsam Auto fahre, werde ich mich nicht verspannen, sondern werde Freude 
empfinden und die Gelegenheit haben tief zu schauen. Wenn andere Menschen
mich fahren, werde ich ebenfalls so üben. Ich werde meinem Atem folgen und 
ich werde die Gelegenheit haben mit den Weizenfeldern, den sanften Hügeln, 
den Flüssen oder Wäldern an denen wir vorbeifahren in Kontakt zu sein. Ich 
werde geschickte Mittel finden, den Fahrer und andere Fahrgäste daran zu 
erinnern, mit mir zu praktizieren, so dass wir während der ganzen Fahrt die 
Gelegenheit haben, Achtsamkeit, Konzentration und Freude entstehen zu 
lassen.

Die Erde berühren.

Körper, Rede und Geist sind vollkommen vereint, ich berühre die Erde dreimal 
um meine feste Absicht zu bekräftigen, in jedem Moment meines täglichen 
Lebens die Energie der Achtsamkeit entstehen zu lassen. [Glocke]
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