
INTERVIEW mit Thomas / November 2013 

Thomas ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat drei 
Kinder. Von Beruf ist er Altenpfleger. In seiner 
Freizeit geht er unter anderem gerne seinem 
Hobby, der Malerei, nach.           

 

Wie bist Du zum Buddhismus gekommen? Gab es einen Auslöser? 

Ich war schon lange auf spiritueller Suche. Früher war mir Kirche sehr 

wichtig und ich war sehr engagiert in der katholischen 

Studentengemeinde tätig. Später ist es dann weniger geworden, 

aber durch meinen Beruf stiegen immer wieder Fragen über das 

Alter, Krankheit und den Tod in mir auf. Das hat mich immer sehr 

beschäftigt, da ich mit diesen Themen alltäglich konfrontiert 

wurde. 2003 viel mir ein Flyer in die Hände: “Einführung in den 

Buddhismus“ mit Lama Öser. Da habe ich dann dran teilgenommen 

und da es mir so gut gefiel, bin ich dabei geblieben und habe mich 

weiter damit beschäftigt und regelmäßig an der Meditation 

teilgenommen. 

Was spricht Dich an der Lehre an? 

Mir gefällt der undogmatische Ansatz im Buddhismus, dass es kein 

rigides System von Doktrin und Glaubensvorstellungen gibt. 

Dennoch bietet er Antworten auf Fragen, die den Sinn des Lebens 

betreffen, warum wir leiden und wie wir uns vom Leiden befreien 

können. Auch bietet der Buddhismus Methoden und Praktiken, die 

man im täglichen Leben einfließen lassen kann. 

Was gefällt Dir besonders an der Dharmagruppe? 

Besonders gefällt mir, dass ich da liebe Menschen treffe, mit denen 

ich gemeinsam praktizieren kann. Bei der gemeinsamen Meditation 

entsteht eine ganz andere Energie, als wenn man alleine praktiziert. 
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Das hilft mir dann, die Praxis alleine zuhause fortzusetzen. 

Mittlerweile sind diese Abende fest in meinem Wochenplan 

verankert, wenn es mein Schichtdienst zulässt. Wichtig sind mir auch 

die Wochenenden mit den Unterweisungen der Lamas zu 

bestimmten Themen, die man dann vertiefen kann, auch wenn 

man vieles schon mehrfach gehört hat, so versteht man es doch 

immer wieder auf eine andere, tiefere Weise. 

Was hat sich in Deinem Leben verändert, durch den Kontakt mit 

dem Buddhismus und seinen Lehren? 

Das ist schwierig zu sagen, weil ich mittlerweile seit 10 Jahren dabei 

bin. Ich denke mein Bewusstsein hat sich dadurch verändert, die 

Verbundenheit mit allen fühlenden Wesen hat sich vertieft. Bei den 

Mahlzeiten z.B. mache ich mir Gedanken darüber, wer alles dazu 

beigetragen hat, damit ich etwas zu Essen auf dem Teller habe. Das 

löst Dankbarkeit in mir aus. Der Umgang mit meinen Emotionen hat 

sich auch verändert. Ich kann meine eigenen Gefühle dadurch 

besser wahrnehmen, zulassen und wieder loslassen. 

Wie unterstützt Dich die Meditation, oder der Dharma in 

Krisensituationen- unterstützt er Dich überhaupt? 

Bei mir waren es Konflikte mit anderen Menschen, wodurch viel 

Hass, Ärger und Verletzungen in mir ausgelöst wurden. Ich habe 

dann viel Tonglen und Liebende Güte praktiziert. Anfangs habe ich 

in der Meditation meine Gefühle eher unterdrückt, als wirklich 

angenommen, bzw. loszulassen, habe mein Herz also nicht öffnen 

können. Das war ein langer Weg, bis ich bereit war, den Menschen 

mit denen ich Schwierigkeiten hatte mit Liebe entgegen zutreten. 

Lama Öser hat mal gesagt, dass man seinen Feinden dankbar sein 

kann, weil sie einem die eigene Ichbezogenheit zeigen- dass war 

erstmal schwer für mich zu verstehen (lacht). Langsam gelingt es mir 

besser, auch durch den Abstand den ich jetzt habe, aber ich 

denke, ich habe da noch einiges an Arbeit vor mir (lacht). Tonglen, 

oder Liebende Güte helfen mir auch bei aktuellen Konflikten, z.B. 

anders mit Ärger umzugehen. Das stille Sitzen hilft mir meine Gefühle 

wahrzunehmen und zu sehen, was gerade in mir so los ist. 
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Gab es in letzter Zeit ein Buch oder einen Film, der Dich besonders 

berührt hat? 

Ich bevorzuge traurige Bücher, bzw. Filme, oder Theaterstücke- 

obwohl ich ein sehr humorvoller Mensch bin (lacht). Zur Zeit lese ich 

„ das Ungeheuer“ von Terézia Mora. Das sind eigentlich zwei Bücher 

in einem. Der eine Teil handelt von einem Mann, dessen Frau Suizid 

begangen hat. Er liest ihre Tagebücher und findet heraus, dass er sie 

gar nicht wirklich gekannt hat. Der andere Teil des Buches 

beinhaltet die Tagebuchaufzeichnungen der Frau. 

Wenn Du Dir vorstellst, Du hast einen ganzen Tag Zeit, hast keine 

Verpflichtungen, keine Einschränkungen, keine Termine - was 

würdest Du tun? 

Ich würde den Tag mit einer schönen Meditation beginnen und 

dann malen. Ich male sehr viel und habe noch viele Ideen im Kopf, 

die ich noch umsetzen möchte. Malen ist für mich wie 

Tagebuchschreiben. 

Und jetzt stell Dir vor, du wachst morgens auf und Alles ist genauso, 

wie Du es dir schon immer gewünscht hast. Woran würdest Du das 

merken? 

Wenn ich recht überlege, habe ich eigentlich alles, was ich mir 

wünsche - eine liebe Familie, liebe Freunde, tolle Arbeitskollegen 

und ich bin gesund. Ich bin recht wohlhabend und kann meinen 

Hobbys nachgehen. Und trotzdem schaffe ich es immer wieder 

unzufrieden und unglücklich zu sein. Ich denke, ich habe was 

Meditation angeht, noch einiges an Arbeit vor mir(lacht). Am Ziel 

wäre ich, wenn ich keine Gedanken der Ablehnung und der 

Anhaftung mehr habe. 

Die Fragen wurden von Gerlinde und Svenja gestellt. 


