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A K T U E L L

VON 
DzOgCHEN PONLOP RINPOCHE

Licht 
in Zeiten 
der Dunkelheit

die maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

zwingen menschen weltweit in eine ungewohnte körperliche 

distanzierung zueinander. die vielen Stunden am Tag  

ohne die gewohnten sozialen Kontakte stellen eine große 

herausforderung dar. doch wie wäre es, wenn wir uns  

darauf ausrichten könnten, einen positiven Nutzen aus  

dieser Zeit des Rückzugs zu ziehen? Reflexionen und  

Ratschläge von dem tibetisch-buddhistischen Gelehrten 

dzogchen Ponlop Rinpoche.
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N
ormalerweise nehmen wir unser Leben als 
selbstverständlich hin. Wir wachen mit dem 
Klingeln unseres Weckers auf, putzen uns die 
Zähne und ziehen uns an, machen uns auf den 

Weg zur Arbeit und bald ist es dann auch schon Zeit, unsere 
Kinder von der Schule abzuholen. Wir gehen zum Abend-
essen nach Hause oder mit Freundinnen und Freunden aus, 
dann sind wir müde und legen uns zu Bett. Das Wochenende 
kommt und wir gehen in den Park oder an den Strand, um 
Spaß zu haben. Dann kommt der Montag und wieder erwa-
chen wir beim Klingeln unseres Weckers. 

Die globale Pandemie hat unsere Routine abrupt unter-
brochen. Fast jede Gemeinschaft in unserer Welt ist derzeit 
auf irgendeine Weise davon betroffen. Die Pandemie ist eine 

Art neuer Wecker: Wir können nun einen neuen Tag beginnen 
und eine neue Routine in einem neuen Raum erschaffen. 

In diesem neuen Raum zu sein ist ein bisschen so, als wür-
den wir ganz zum Anfang zurückkehren, zum Ausgangspunkt, 
einem wirklichen Neuanfang – mit einem weiten Gefühl von 
Offenheit und Rohzustand. So viel Raum zu haben ist vielleicht 
auch ein bisschen beängstigend. Wir fühlen eine Art Bodenlo-
sigkeit und auch Furcht, weil uns die übliche Routine entzogen 
wurde. Es ist, als würden in einem wichtigen Vorstellungsge-
spräch plötzlich alle Kleider von uns abfallen: Krawatte, Jacke, 
Hose – einfach weg! In einem solchen Moment fühlen wir uns 
nackt und wissen nicht, was wir tun sollen. Wir stehen vor der 
unerwarteten Realität, mit einem leichten Gefühl von Bodenlo-
sigkeit, Nichtwissen und Angst. Und das ist in Ordnung so.

Ist die Zukunft ungewiss?

Dieser Raum, diese Offenheit, so unverstellt und blank, ist eine 
großartige Gelegenheit für einen Neuanfang. Unseren gewohn-
ten Lebensstil können wir nicht fortsetzen; die Zukunft ist unge-
wiss. Aber wenn wir ein wenig nachdenken, stellen wir fest, dass 
die Zukunft schon immer ungewiss war. 

Allerdings muss die Zukunft nicht völlig ungewiss sein, denn 
wenn wir heute klug und freundlich handeln, können wir tat-
sächlich eine bessere Zukunft schaffen. Wir können die Zukunft 
in dem sehen, was wir heute entscheiden und tun. Macht euch 
also keine Sorgen!

Möglicherweise fühlen wir uns wegen der Zwei-Meter-Ab-
standsregel niedergeschlagen und isoliert. Wenn wir diese Ge-
legenheit jedoch dazu nutzen, nachzudenken und Klugheit und 
Freundlichkeit zu entwickeln, dann kann es uns gelingen, einan-
der mit unseren Herzen näherzukommen. Dies ist keine Auffor-
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