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Waldbrief –Buchtipp 

„Schmerz, Liebe, offene Weite“ 
Rezension von Susanne Mic 
 

Der Titel des im Februar 2019 erschienenen Buches von CHÖGYI 
NYIMA RINPOCHE, Übersetzt und mit einem Vorwort von ULLI 
OLVEDI 
„Schmerz, Liebe, offene Weite“ THE BUDDHIST PATH OF JOY; mag für 
Menschen, die sich neu für den buddhistischen Weg interessieren, 

anfänglich etwas verwirrend klingen. Chögyi Nyima 
Rinpoche, ist ein weltweit bekannter buddhistischer Lehrer und 

Meditationsmeister. Er wurde 1951 in Tibet geboren, als erstgeborenen 
Sohn seiner Mutter Kunsang Dechen und seines Vaters Tulku Urgyen 
Rinpoche, einem vollendeten Meister der buddhistischen Meditation.   
Schon mit dem ersten Wort des Titels offenbart uns Chögyi Nyima Rinpoche 

die darauffolgende Transformation- des buddhistischen Pfades der Freude und 
des inneren Friedens mit sich und der Welt um uns herum. Mit Humor, Wissen 

und verständlichen Worten erklärt uns der Lama (Buddhistischer Lehrer) in diesem Buch schwer zu deutende 
buddhistische Weisheiten und vor allem den Pfad den es zu gehen und zu meistern gilt. Die heilende und transformierende 
Energie des Dharma (abendländisch umbenannt in „Buddhismus“), der lange Weg, den Buddha Shakyamuni für uns 
gegangen ist, und in 84.000 Schriften lehrt. Was ist es, dass die Kraft dieser Lehre ausmacht? 
Im tiefsten Grund des Dharma geht es darum die eigentliche Natur des Geistes zu erkennen. Sie ist frei von jeglichen 
Konzepten eines Ich´s und wird als das vollkommene Erwachen der Buddha Natur angesehen. Das klare Licht des 
ursprünglichen Gewahrseins. Nichts ist verlässlich, alles ist einer ständigen Vergänglichkeit und Veränderung unterworfen. 
Ist diese Erkenntnis bis in unseren Geist vorgedrungen, verursacht sie zuerst einmal Schmerz. 
Wie wir nun mit diesem Schmerz zurechtkommen und ihn mittels des Dharma umwandeln können in den „Buddhistischen 
Pfad des Glücks“, dafür gibt uns Chögyi Nyima Rinpoche mit diesem Buch, eine detaillierte und klare Anweisung an die 
Hand. So fragt er,“ Warum praktizieren wir Buddhas Lehren?“ und gibt 
uns sogleich den Kern der Lehren bekannt „Alle Phänomene ergeben 
sich aus Ursachen …. Der Buddha hat diese Ursachen gelehrt, und auch, 
was sie beendet. Das ist es, was der große Bettelmönch gelehrt hat.“ 
Hier hat Chögyi Nyima Rinpoche zu Anfang, für uns die Formel und 
gleichzeitig den Weg aufgezeigt 
„Tiefer Schmerz, weil nichts bleibt. Durchdringende Liebe, weil alle 
Wesen meine geliebte Familie sind. 
Klare, offene Weite, weil dieser gewöhnliche Geist nichts anderes ist als 
vollkommenes Erwachen, Reine Freude, weil alles wahr ist.“   
Unwissenheit und Anhaftungen sind die Quellen des Leidens. Liebe, 
Mitgefühl, Freude und Gelassenheit gelten als die vier unermesslichen 
Kostbarkeiten des Dharma.  
Ich kann das Buch von Chökyi Nyima Rinpoche jedem der Interesse an 
der Lehre hat, wärmstens ans Herz legen. Es ist ein kleines Juwel auf dem „Weg des Buddha“.  
 
Der Autor Chökyi Nyima Rinpoche, 1951 in Tibet geboren, ist ein weltweit anerkannter buddhistischer Lehrer und Meditationsmeister. 1974 gründete 

er in Kathmandu mit seinen Eltern das Ka-Nying Shedrub Ling Kloster, zu dessen Abt er 1976 von Seiner Heiligkeit dem Karmapa ernannt wurde. Heute 

übernimmt er internationale Lehrtätigkeiten in den vom ihm gegründeten internationalen Meditationszentren. 

Susanne Mic besuchte die Schule im Himalaya und lehrte die Schüler mit Impulsen aus dem naturpädagogischen Bereich. Hier auf 

dem Foto die Kinder mit den gogreen-

goorganic Plakaten und Susanne Mic 

mit ihrem Patenkind Rigzen und ganz 

rechts die Schüler in der Schule. 
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