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Seit fünf Jahren bieten wir regelmäßig Seminare für 
Meditation, Qigong und Taiji auf der Insel Lesbos an. 
Wir sind zu Gast im Milelja-Inselgarten, einem spiritu-
ellen Seminarzentrum am Rande des mittelalterlichen 

Städtchens Molivos, das an der Nordküste der Insel, nahe dem 
türkischen Festland liegt. Wir schätzen die Insel und den Ort 
als kraftvollen Platz für die Praxis, genießen die Inspiration 
durch die Natur und die gastfreundliche Lebenskultur der 
Menschen. Ein echter „Platz an der Sonne“. Doch 2015 wurde 
alles anders, zunehmend anders …

Auch wir hatten in den vergangenen Jahren, wie wohl die 
meisten in den Mittelstaaten Europas, die Nachrichten über 
die vor der italienischen Insel Lampedusa treibenden Flücht-
lingsboote auf dem heimischen Bildschirm wie ein unheilvol-
les Wetterleuchten am Horizont wahrgenommen. Bestürzt, 
beschämt, aber doch auch weit weg von der eigenen Realität. 

Tätiges Mitgefühl beginnt 
im eigenen Herzen

Ein buddhistisch-daoistisches Seminar am 
Rande des Flüchtlingsstroms auf Lesbos

VON DIETLIND ZIMMERMANN MIT ISOLDE SCHWARZ

„Cunda, dass jemand, der selbst im Schlamm versinkt, 
einen anderen,der im Schlamm versinkt,
herausziehen sollte, ist unmöglich;
dass jemand, der nicht selbst im Schlamm versinkt, 
einen anderen,der im Schlamm versinkt,
herausziehen sollte, ist möglich.“
Buddha, Majjhima Nikaya 8, Selbstentsagung – Sallekha Sutta (4)
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Dann erschien zusätzlich die griechische Insel Kos in den Me-
dien, schließlich Lesbos: neben der Not der Flüchtlinge die der 
Einheimischen, die von ihren Regierenden mit der humanitä-
ren Herausforderung alleingelassen wurden. Ständig wuchs 
die Bilderfl ut von der sognannten Flüchtlingsfl ut – eine medi-
ale Welle, die viele Sorgen und Ängste auch hier ausgelöst hat 
und es bis heute tut.

Als Seminarveranstalterinnen nahmen diese Sorgen für 
uns ganz eigene Formen an: Von 2 000 Flüchtlingen pro Tag 
war einige Wochen vor unserer Abreise im September die 
Rede, die meisten an der Nordküste, unweit von Molivos an-
landend. (Als wir Anfang Oktober dort waren, kamen nach 
offi ziellen Angaben 6 000–7 000 täglich an.) Und all dies in 
einem Land, in dem infolge der Finanz- und Europakrise suk-
zessive breite Bevölkerungsschichten in die Armut rutschen 
und dessen staatliche Institutionen täglich handlungsunfähi-
ger zu werden scheinen. Auf einer Insel, an deren Küste die 
Menschen von Touristen leben. Touristen, die kein Interesse 
daran haben, zwischen angespülten Rettungswesten und zer-
schellten und aufgeschlitzten Schlauchbooten zu baden. Der 
Platz an der Sonne – nun ein Notstandsgebiet?

Wir mussten uns also fragen: Ist dieser Seminarort zu hal-
ten? Welche Risiken gehen wir ein? Was muten wir uns, was 
muten wir unseren TeilnehmerInnen eventuell zu? Wie damit 
umgehen? Schnell wurde uns klar, dass man all diese Fragen 
im Licht unserer Übungspraxis betrachten kann, mit Buddha 
und Laozi (Laotse) als Ratgeber sozusagen. Uns betraf hier im 
Kleinen etwas, was im Großen gerade ganz Europa betrifft: 
Wie gehen wir mit einer Herausforderung um, die unser Mit-
gefühl verlangt und zugleich Ängste weckt?  

Dankbar stellten wir fest: Diese von außen an uns her-
angetragene Aufgabe wird unserem geplanten Seminarthema 
eine neue Tiefenschärfe geben, die wir nur begrüßen können. 
Deshalb gingen wir das Programm unserer Seminarwoche 

noch einmal im Hinblick auf diese Fragen durch: Was können 
wir mit der daoistischen Kampfkunst Taijiquan über Konfl ikt-
bewältigung lernen? Welche Hilfe bietet die Qigong-Praxis mit 
ihren buddhistischen und daoistischen Quellen für den ange-
messenen Umgang mit Belastungen? Und ganz grundlegend: 
Was ist das Herz unserer Meditationspraxis? Wir nahmen ein 
paar Änderungen in der Unterrichtsplanung vor, unter ande-
rem wählten wir als regemäßige Meditationsform während 
der Woche das Tonglen, wobei die Meditation der Liebenden 
Güte die Basis darstellte. Warum?

Was geschieht in unseren Köpfen und Herzen, wenn wir uns 
dieser „Welle“ von Flüchtlingen, von kulturell fremden Men-
schen, leidenden und wahrscheinlich hilfsbedürftigen Men-
schen gegenübersehen? Was geschieht in der Vorstellung? 
Denn das meiste fi ndet ja nicht in realen Begegnungen statt, 
sondern in vorgestellten: „Wenn ich an den Strand gehe und 
da kommen die Boote an …“ „Wenn ich beim Wein in der Ta-
verne sitze und daneben die Flüchtlinge auf dem Boden …“ 
Dies entspricht Gedankenspielen, in denen sich auch Men-
schen in Deutschland verfangen: „Wenn neben meiner Woh-
nung eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wird, dann …“ Auf 
Lesbos würden wir nun die Gelegenheit bekommen, aus den 
Phantasmagorien unseres Kopfkinos aufzuwachen und kon-
krete Erfahrungen zu machen. Die Seminarwoche bot die 
Chance, die emotionalen Aufl adungen solcher Fragen genauer 
zu untersuchen.

Die Begegnungen im Außen – seien sie medial vermittelt 
oder real – spielen meist eine geringere Rolle, als das, was 
sie in uns auslösen. Etwa Sorge um die eigenen Lebensum-
stände, Angst davor, dass sie sich verschlechtern könnten. Es 
gibt Menschen, bei denen löst dies Wut aus. Materiellem aber 
auch Ideellem kann diese Sorge gelten, etwa dass sich das 
Lebensgefühl ändert, dass die eigenen christlichen oder frei-
heitlichen Werte von Menschen, die sie nicht teilen, bedroht 

Am Wegesrand eine kleine Kapelle mit einer Quelle. Auf Englisch und 

Arabisch wird zur Erquickung eingeladen – und um Rücksicht gebeten. 

Hier zeigt sich Gastfreundschaft und Bereitschaft zu gegenseitigem 

Respekt – jenseits religiöser Grenzen!

Freiwillige Helfer und Helferinnen sammeln jeden Morgen das in Mülltüten, 

was der Tross der Durchnässten und Erschöpften, der nachts nicht nur in 

den Zelten der UNHCR, sondern an Straßen- und Wegesrändern lagerte, 

zurückgelassen haben.
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sein könnten. Diese Sorgen und Ängste beruhen oft auf ei-
ner generellen Angst vor Veränderungen, dem Unbekannten, 
dem Fremden – das sich in „den Fremden“ zu personifi zieren 
scheint. Bei genauerer Betrachtung ist es nicht nur Angst vor 
dem Fremden, es ist auch Angst vor Leid. Ganz in der Tiefe 
hat diese Angst vor fremdem Leid immer auch eine Verbin-
dung zur Angst vor eigenem Leid. 

Deshalb schien uns die buddhistische Praxis des Tonglen be-
sonders geeignet. Sie nutzt Schwierigkeiten als Weg und alle 
widrigen Umstände dienen der Stärkung des Geistes auf dem 
Weg. Tonglen, die Meditation des mitfühlenden Austausches, 
bedeutet wörtlich „geben und nehmen“, auch „aussenden und 
aufnehmen“. Pema Chödrön sagt: „Tonglen stellt die übliche 
Logik, nach der wir dem Leid aus dem Weg gehen und Vergnü-
gen suchen, auf den Kopf. Tonglen weckt unser Mitgefühl und 
schenkt uns eine weitere Sicht der Wirklichkeit.“1 

Für die TeilnehmerInnen unseres Seminars war die Pra-
xis des Tonglen neu, und die jeweiligen Meditationserfahrun-
gen waren sehr unterschiedlich. Es war also wichtig, langsam 
und stufenweise in die Methode einzuführen. Als Basis luden 
wir ein, die Offenheit und Stille unseres Geistes in tiefer Ruhe 
zu erfahren, um aus ihr unsere Herzensenergie aktivieren zu 
können. Vorsichtig und bewusst konnten wir uns so für die 
immer vorhandene Weite in uns selbst öffnen und sie mit 
anderen teilen: Einatmend und ausatmend kehrten wir die 
Gewohnheit, uns gegen den Schmerz zu verschließen, um. So 
konnten wir vorsichtig probieren, die unangenehme Energie 
nicht zu fürchten, sondern zu verwandeln. Schließlich konn-
ten wir praktizieren, das Leid anderer einzuatmen und Er-
leichterung auszusenden.  

An fünf Tagen praktizierten wir jeden Morgen circa an-
derthalb Stunden diese Meditation und folgten jeden Tag dem 
gleichen Ablauf: Ein Zitat oder Gedicht leitete die Praxis ein. 
Sanfte Übungen aus dem Dao Yin/Yin Yoga bereiteten die 

aufrecht sitzende Haltung vor und machten das Herzzentrum 
und den Brustkorb durchlässig. Es folgte die Meditation der 
Liebenden Güte und schließlich das Tonglen.

Mit dem schrittweisen Vorgehen hoben wir auch ins Be-
wusstsein: Nur wenn wir ausreichend achtsam mit uns selbst 
sind, wenn wir uns nicht überfordern, werden wir in der Lage 
sein, uns dem Leid in der Welt wirklich zu stellen, und nur 
dann können wir auch für andere hilfreich sein. Tätiges Mitge-
fühl im Außen hat als Basis Mitfühlen mit uns selbst.

Die Konfrontation mit dem Leid der Flüchtlinge und den Ur-
sachen und Folgen globaler Flüchtlingsströme verlangt die 
Auseinandersetzung mit einer höchst unübersichtlichen Si-
tuation, mit Problemen, für die es keine einfachen Lösungen 
gibt. In solchen Situationen fühlen wir Überforderung und Hilf-
losigkeit. Offensichtlich ist hier unser Weltbild (in dem Leid 
eliminierbar sein sollte) betroffen und unser Selbstbild (wenn 
wir uns zum Beispiel in der Rolle desjenigen sehen, der in der 
Lage sein sollte, dieses Leid zu beenden). Unsere Erwartung 
steht wie eine Forderung da, die die Welt und wir selbst nicht 
erfüllen können. Die aggressive Abwehr der äußeren Situati-
on (Wut und Fremdenfeindlichkeit) kann eine Variante eines 
hilfl osen Versuchs sein, ein Hilfl osigkeitsgefühl zu überwinden, 
dessen Ursachen man nicht durchschaut. Andere Folgen kön-
nen Schuldgefühle, Resignation oder Selbstzweifel sein. Aus 
diesem Grund lesen wir bei Buddha wie bei Laozi häufi g von 
der Notwendigkeit, wahrhaft zu erkennen – uns selbst und das, 
was ist. Jenseits von täuschenden Bildern und Vorstellungen.

„Hoffnung ist so nichtig wie Angst.
Was heißt: Hoffnung ist so nichtig wie Angst?
Hoffnung und Angst sind beide Trugbilder,
die aus dem Selbstbild entstehen.
Machen wir uns kein Bild von uns selbst –
Wovor müssen wir uns dann ängstigen?“2 

Dies Schild an einer kleinen Galerie im Küstenort Petra mutet in diesem Jahr 

wie Ironie an. Oder war es eine Einladung zur Meditation?

Der Hafen von Molivos ist so klein, dass das Schnellboot der griechischen 

Küstenwache dort nicht anlegen kann. Auf Reede werden die aufgenommenen 

Schiff brüchigen in das kleine Boot umgeladen, um sie an Land zu bringen.
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Uns in solche Texte zu versenken, bis ihre Botschaft für Herz 
und Bewusstsein greifbar wird, bedeutet, zur Quelle vorzu-
dringen, zur Klarheit: zu sehen, welche Folgen es hat, wenn 
unser Bewusstsein sich Bilder von der Welt oder unserer Per-
son macht, die negieren, was ist. Etwa wenn wir Leid aus 
der Welt schaffen wollen, das aus der Welt zu schaffen im 
Moment nicht in unserer Macht liegt, weil es unsere Kräfte 
übersteigt. Dies alles ist leiderzeugendes Bewusstsein. Es ist 
Leid, das vermeidbar ist – durch Erkenntnis, durch entspre-
chende Praxis. 

„Sobald wir bereit sind, die Hoffnung aufzugeben, dass 
Unsicherheit und Schmerz jemals beseitigt werden können, 
entwickeln wir den Mut, uns in der Bodenlosigkeit der Situa-
tion zu entspannen. Das ist der erste Schritt auf dem Pfad.“3 

Der erste Schritt auf dem Pfad! Nicht weil er der leichteste 
ist, sondern weil er der grundlegende ist. Die Annahme des 
unvermeidbaren Leidens als Teil dieser Existenz befreit von 
dem vermeidbaren Leiden, das aus unserem Bewusstsein ent-
springt, solange es in blinder Abwehr des Gegebenen verfan-
gen ist. Dies ist eine Befreiung des Geistes, die auch das Herz 
wieder frei macht und fähig zu wahrem Mitgefühl.

Schon eine Woche intensiver Übungspraxis, so konnten wir 
auf Lesbos erfahren, kann tief greifende Anstöße geben. Kann 
eine Basis legen, auf der ein besseres Gespür dafür entsteht, 
was man schultern kann, welche Aufgabe man sich stellen 
kann – und wie wir Mitgefühl entwickeln und im Alltag le-

ben können. Wir und einige Teilnehmerinnen blieben noch 
ein paar Tage länger auf der Insel. Tage, in denen wir unse-
re neue Klarheit und Herzensruhe direkt erproben konnten. 
Geradezu erleichternd erlebte jede auf ihre Weise eine neue 
(oder gestärkte) Freiheit, sich mit dem Thema „Flüchtlinge“ 
auseinanderzusetzen. Die Scheu vor Begegnung oder Überfor-
derung war gelindert, die Bereitschaft, offenen Herzens auf 
Flüchtlinge, auf internationale und einheimische Helfer und 
Helferinnen zuzugehen und das Gespräch zu suchen oder Hil-
fe anzubieten, war gestärkt worden. 

Und so haben wir viele bewegende Begegnungen und Erleb-
nisse gehabt, die die Erkenntnisse unserer Praxiswoche be-
stätigt haben: Ein unruhiges Herz hindert uns, in Kontakt zu 
gehen. Ein ruhiges Herz ermöglicht, einfach „da zu sein“. So 
lässt sich auch ein besseres Gespür dafür entwickeln, was ge-
rade vorgeht und was gebraucht wird. Sei es mit anzupacken, 
wenn gerade wieder ein überfülltes Boot mit durchnässten 
Menschen anlandet, oder bei der Ausgabe von warmer Klei-
dung oder Essen. Aber immer wieder auch einfach nur: da 
sein. Ein Gespräch suchen, ein offener Blick, ein Lächeln. Gu-
te Wünsche aussprechen oder einen Rat geben, wie es wei-
tergeht, wo der nächste Laden, der nächste Bus zu fi nden ist. 
Mensch unter Menschen sein. Oder auf der Anhöhe über der 
Küste sitzen und für die Menschen, die vielleicht gerade auf 
dem Wasser sind, sich auf den Weg machen oder an einer an-
deren Stelle versuchen, das rettende Ufer zu erreichen, Tong-
len praktizieren. Vieles ist möglich – wenn wir uns selbst nicht 
überfordern. Die Zeit auf Lesbos hat uns in der Gewissheit 
gestärkt, dass jede und jeder auf je eigene Weise einen Beitrag 
leisten kann, sichtbar oder unsichtbar, jeden Tag, jede Minute, 
wo immer wir gerade sind. 3

 
„Die eins mit dem Tao sind,
können gefahrlos gehen, wohin sie wollen.
Selbst mitten im großen Leid
nehmen sie den allumfassenden Einklang wahr, 
weil sie Frieden in ihrem Herzen gefunden haben.“4

ANMERKUNGEN:

1 Pema Chödrön: Wenn alles zusammenbricht. Arkana Goldmann 2001, 
S. 137.

2 Laotse: Tao Te King. Eine zeitgemäße Version für westliche Leser von 
Stephen Mitchell, deutsch von Peter Kobbe, Arkana Goldmann 2003, 
aus Vers 13.

3 Pema Chödron, a. a. O.
4 Laotse, a. a. O., Vers 35.

Die Stille und der Rückzugsraum des Seminarzentrums für die Praxis boten 

einen hilfreichen Ausgleich für die Herausforderungen, denen die 

Teilnehmerinnen zum Teil am Strand und am Hafen des Ortes begegneten.


