darin üben,
Augenblick

ganz
zu

im gegenwärtigen

leben

–

was

wir

Achtsamkeit nennen –, können wir den
Mut aufbringen, uns unseren Ängsten zu
stellen und uns nicht mehr von ihnen
herumschubsen zu lassen. Achtsam sein
bedeutet, tief zu schauen, damit wir die
wahre

Natur

unseres

»Interseins

berühren« und erkennen können, dass
nichts je verloren geht. Mit »Intersein«
meine

ich

die

Verbundenheit

aller

wechselseitige
Menschen

und

zwischen Mensch und Natur. Denn nach
der buddhistischen Lehre kann nichts
getrennt voneinander existieren.
Während des Vietnamkriegs saß ich

eines

Tages

auf

einem

verwaisten

Landeplatz im vietnamesischen Hochland.
Ich wartete auf ein Flugzeug, um nach
Nordvietnam zu fliegen und mich an der
Hilfe für die Überschwemmungsopfer zu
beteiligen. Wegen der Dringlichkeit der
Lage

musste

ich

ein

Militärflugzeug

nehmen, das normalerweise Dinge wie
Decken und Kleidung transportierte. Ich
saß allein auf dem Flugplatz und wartete
auf den nächsten Flieger, als sich ein
amerikanischer Offizier zu mir gesellte.
Auch er wartete auf seinen Flug. Es war
Krieg und wir waren allein auf dem
Landeplatz. Ich schaute ihn an und sah,
dass er jung war. Sofort hatte ich großes

Mitgefühl mit ihm. Wieso musste er
hierherkommen,

um

zu

töten

oder

getötet zu werden? Deshalb sagte ich zu
ihm: »Sie müssen den Vietcong sehr
fürchten.« Der Vietcong, das waren
kommunistische

Guerillakämpfer

aus

Vietnam. Leider stellte ich mich nicht
sonderlich geschickt an und meine Worte
wässerten den Samen der Angst in ihm.
Sofort legte er die Hand auf seine Waffe
und fragte: »Sind Sie ein Vietcong?«
Die Offiziere der US-Armee hatten vor
ihrer Ankunft in Vietnam gelernt, dass
jeder Mensch hier ein Vietcong sein
konnte,

und

amerikanischen

deshalb
Soldaten

waren
von

alle
Angst

erfüllt. Jedes Kind, jeder Mönch konnte
ein Untergrundkämpfer sein. Die Soldaten
waren

auf

diese

Weise

ausgebildet

worden und sahen überall Feinde. Ich
hatte versucht, dem Mann gegenüber
mein Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen,
aber als er das Wort Vietcong gehört
hatte, war er sofort von seiner Angst
überwältig worden und hatte nach seiner
Waffe gegriffen.
Ich wusste, dass ich Ruhe bewahren
musste. Ich atmete tief ein und aus und
sagte dann: »Nein, ich warte auf mein
Flugzeug nach Da Nang, um mich über
das Hochwasser zu informieren und zu
sehen, wie ich helfen kann.« Im Klang

meiner Stimme brachte ich ihm große
Sympathie entgegen. Während unseres
Gesprächs konnte ich ihm glaubhaft
meine Überzeugung vermitteln, dass der
Krieg viele Menschen zu Opfern gemacht
habe – nicht nur Vietnamesen, sondern
auch Amerikaner. Der Soldat beruhigte
sich

ebenfalls

miteinander

und

so

sprechen.

konnten
Ich

war

wir
in

Sicherheit, weil ich klar und ruhig genug
gewesen war. Hätte ich aus Angst
gehandelt, hätte er mich aus Angst
erschossen. Glauben Sie also nicht, dass
Gefahr nur von außen kommt. Sie kommt
von innen. Wenn wir die eigenen Ängste
nicht zur Kenntnis nehmen und tief in sie

