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11. bis 16. April 2022: "Auferstehen für das Leben" 
 
Von Susanne Briese, Landespastorin für Ehrenamtliche in Hannover 
 
 
In der Karwoche stellt Susanne Briese mit dem Dalai Lama, Desmond Tutu und Se-
bastian Wächter drei beeindruckende Menschen vor, die trotz vieler Schwierigkeiten 
im Leben ihre Lebensfreude nie verloren haben. 
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Montag, 11. April 2022 
Wir leben in einer Zeit, die uns viel abverlangt. Nicht erst seit der Corona-Pandemie. Die Kom-
plexität hat zugenommen - im Beruf, Zuhause, in der Gesellschaft insgesamt. Einfache Lösun-
gen helfen nicht weiter. Es braucht Energie, Ausdauer und Zuversicht, um eine gute Zukunft 
zu entwickeln. Wie schafft man das? Desmond Tutu, der Weihnachten verstorbene südafrika-
nische Erzbischof und Friedensnobelpreisträger, ist sich mit dem Dalai Lama einig, dass viel 
davon abhängt, ob man selbst Freude, Liebe, Glück empfindet. "Wachen Sie schon mit dieser 
Freude auf? Schon vor dem Morgenkaffee?", will Douglas Abrams wissen, der die beiden be-
gleitet und die Gespräche mit den beiden weisen Männern im "Buch der Freude"1 veröffentlicht 
hat. "Wenn wir ein starkes Gefühl für das Wohlergehen aller empfindsamen Geschöpfe und 
insbesondere der Menschen entwickeln, dann beglückt uns das am Morgen, sogar vor dem 
Kaffee", antwortet der Dalai Lama. Desmond Tutu und der Dalai Lama spüren in dem Buch 
nach, auf welche Geistes- und Herzenshaltungen es besonders ankommt und wie man es in 
seinem Leben "einüben" kann, die Zuversicht nicht zu verlieren und seine Kraft nicht für Ge-
danken zu verwenden, die nicht wirklich hilfreich sind. "Eine meiner Übungen stammt von ei-
nem alten indischen Lehrer", begann der Dalai Lama. "Er hat mich gelehrt, wenn man eine 
tragische Situation erlebt, dann soll man über diese Situation nachdenken. Wenn sich die Tra-
gödie nicht überwinden lässt, das hat es keinen Sinn, sich viele Sorgen darüber zu machen. 
So mache ich es auch." Diese beiden Männer sind Vorbilder für viele Menschen geworden: 
Wegen ihres Mutes, ihrer unerschütterlichen Hoffnung und ihrer Kraft, auch gegen Wider-
stände anzugehen. Dabei ist es egal, ob man gläubig ist und welcher Religion man sich zuge-
hörig fühlt. Desmond Tutu und der Dalai Lama stellten und stellen sich dem Leid und der Ver-
zweiflung der Menschheit insgesamt entgegen. Ihre eigene Freude gewinnen sie in ihrem 
Kampf für das Leben. "Ich musste oft darüber nachdenken, welche Stärke der Erzbischof aus 
seinen früheren Krankheiten und Siegen über den Tod gewonnen hatte", schreibt Douglas 
Abrams im "Buch der Freude". In allen Gesprächen über die wahre Freude waren die beiden 
Glaubensmänner sich der Vergänglichkeit bewusst. Für sie ist aber trotz und in allem Leiden 
klar, dass Lebensfreude ein Geburtsrecht ist. Und Freude macht Mut zum Auf-er-stehen für 
das Leben. "Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu 
deiner Rechten ewiglich", heißt es in der Bibel (Psalm 16,11). Daran lasse ich mich gerade in 
dieser Zeit gern erinnern. 
 
Dienstag, 12. April 2022 
"Wie schon gesagt, ist die Freude ein Nebenprodukt", sagt Desmond Tutu in einem freund-
schaftlichen Gespräch mit dem Dalai Lama, von dem das "Buch der Freude" erzählt. "Wenn 
du dir vornimmst: 'Ich will glücklich sein' und entschlossen die Zähne zusammenbeißt, dann 
wirst du todsicher den Bus verpassen." Das heißt mit anderen Worten: Die Gelegenheit zum 
Glück und zur Freude verpassen. Wichtig sind positive Eigenschaften des Geistes und des 
Herzens, die es ermöglichen, Freude zu spüren. Der 14. Dalai Lama und dessen Freund, der 
Weihnachten verstorbene Erzbischof Desmond Tutu, bringen in ihren Gesprächen ihre Le-
bens- und Glaubenserfahrungen zusammen, um das Wesen und besonders den Ursprung der 
Freude zu ergründen. Denn sie sind überzeugt davon, dass tief empfundene Freude positive 
Energie entfalten kann, die es für das Auferstehen und den Wandel in unserer komplexen Welt 
hin zu Gerechtigkeit und Frieden braucht. Das meiste Leid bereiten wir uns selbst, gibt der 
Dalai Lama zu bedenken. Aber es ist eben auch möglich, selbst Freude zu haben, die weiter-
gegeben werden kann. Acht "Säulen der Freude" haben der Dalai Lama und Desmond Tutu 
im Gespräch erarbeitet, vier davon sind die Geisteshaltungen Blickwinkel, Bescheidenheit, 
Humor und Akzeptanz. Dazu gehören vier Eigenschaften des Herzens: Vergebung, Dankbar-
keit, Mitgefühl und Großzügigkeit. Beide waren sich einig, dass Mitgefühl und Großzügigkeit 
wohl die größte Rolle spielen, damit Freude dauerhaft sein kann. Solche tief verankerte Freude 
birgt die Kraft, sich für Gerechtigkeit und Frieden zu engagieren. Freude ist nicht nur ein Ge-
fühl.  

 
1 Dalai Lama, Desmond Tutu und Douglas Abrams: Das Buch der Freude. Aus dem amerikanischen Englisch 
übertragen von Helmut Dierlamm und Friedrich Pflüger. München 2016. 
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Sie ist in den Augen der beiden Gesprächspartner eine fest verankerte Lebenshaltung. Eine 
Art Kompass, die den Kurs vorgibt, in der man der Welt begegnen kann. "Ich möchte einfach 
damit sagen, dass es letztlich unsere größte Freude ist, wenn wir versuchen, anderen Gutes 
zu tun", bekennt Desmond Tutu. "So sind wir geschaffen. Ich meine, wir sind auf Mitgefühl 
programmiert. Wir sind darauf programmiert, uns um unseren Nächsten zu kümmern und an-
deren gegenüber großzügig zu sein. Wir verkümmern, wenn wir nicht interagieren können. 
Genau aus diesem Grund ist Einzelhaft ja so eine schreckliche Art der Bestrafung. Ohne den 
Kontakt mit anderen können wir nicht wirklich wir selbst sein." Mensch zu sein lernt man eben 
von anderen Menschen. Es gibt besondere Zeiten im Leben, in denen man es ganz deutlich 
spürt, dass wir alle ein Teil eines großen Menschen-Netzwerkes sind, eines Netzwerkes von 
Nächsten, die füreinander da sein könnten. Und viele tun das auch und erleben selbst Freude 
dabei. Gott sei Dank. 
 
Mittwoch, 13. April 2022 
"Das Problem liegt in Wahrheit hier." Der Dalai Lama tippt sich an den Kopf. Er sitzt seinem 
Freund Desmond Tutu im Gespräch gegenüber, wie das "Buch der Freude" erzählt. "Und hier", 
ergänzt Erzbischof Tutu und zeigt auf sein Herz. Er war Zeit seines Lebens ein Kämpfer für 
Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Frieden - weit über Südafrika hinaus. Die beiden weisen 
Männer denken gemeinsam nach über die Bedeutung der Freude und darüber, wie sie ihre 
Kraft zum Frieden entfalten kann. Und es stimmt: Beides gehört zusammen, "Verstand und 
Herz", fasst der Dalai Lama zusammen. Das heißt, "wir müssen uns auf die inneren Werte 
besinnen." Darin sind sich die beiden einig. Alle Menschen streben nach einem glücklichen 
Leben, egal welchen Glauben sie haben. Ja, auch die Menschen, die sagen, sie würden an 
gar nichts glauben, streben nach Glück. Viele suchen aber in nur äußerlichen Dingen danach. 
Doch die materialistischen Werte bringen keinen Seelenfrieden. Und den braucht der Mensch, 
um sein Leben positiv gestalten und dadurch Frieden in die Gesellschaft tragen zu können. 
Was wirklich wichtig ist, das kann man nicht stapeln.  Die wahre Quelle zum Glück liegt statt-
dessen in uns: Unsere Werte, unsere Gefühle, unser Vertrauen … wie einen inneren Kompass 
haben wir sie dabei. Wie kann man es denn aber überhaupt schaffen, mit dem umzugehen, 
was unsere Freude behindert? Mit dem Leiden, das wir persönlich erfahren - mit großem 
Stress, mit Angst, Krankheit oder gar dem Tod, oder mit dem Leiden, das wir in der Welt be-
obachten? Kein Mensch kann Schicksalsschläge kontrollieren. Aber trotz allem sind sich der 
Dalai Lama und Desmond Tutu einig, dass man diesen Erfahrungen mit einer guten Haltung 
begegnen und sie dadurch besser bestehen kann. Wir können die Wirkung, die das Leiden 
auf das Leben hat, dadurch beeinflussen. Das ist wie ein Training der Muskeln. Man muss es 
üben. Und man darf nicht böse auf sich selbst sein, wenn man es nicht sofort schafft. Keiner 
ist darin perfekt. "Aber unsere Zeit auf der Erde ist dafür da, dass wir lernen, gut zu sein, dass 
wir lernen, liebevoller zu sein." Und wieder tippt sich Desmond Tutu an den Kopf: Das lernt 
man am besten mit Erfahrungen, nicht theoretisch. Desmond Tutu war ebenso wie der Dalai 
Lama ein Vorbild einer solchen Haltung - für viele. Einer, der immer wieder zeigte, worauf es 
wirklich ankommt. Bei seiner Beerdigung im Dezember brachte es ein Vertrauter auf den 
Punkt: Tutu habe drei Gebote vertreten, Liebe Freundlichkeit, erstrebe Gerechtigkeit und gehe 
demütig neben deinem Gott.  
 
Donnerstag, 14. April 2022 
"Es mag einige Unterschiede zwischen uns geben", sagt der Dalai Lama in dem "Buch der 
Freude". "Du betonst immer, dass der Glaube wichtig ist. Auch für mich als Buddhisten ist der 
Glaube sehr wichtig. Aber gleichzeitig ist es eine Tatsache, dass eine Milliarde Menschen nicht 
gläubig ist. Wir dürfen sie jedoch nicht ausschließen." Der Dalai Lama steht für ein Leben in 
Frieden, Harmonie und gewaltlosem Widerstand. Dafür wird er von vielen Menschen weltweit 
anerkannt, auch über den Buddhismus hinaus. Der buddhistische Lehrer sieht seinen Lebens-
sinn darin, so intensiv zu dienen, wie es irgend möglich ist. Allen Menschen. Das tut er seit 
seinem 85. Geburtstag vor fast zwei Jahren auch mithilfe der Musik, denn Musik könne noch 
besser die Botschaft vermitteln, dass Warmherzigkeit und Sorge für andere eine wichtige 
Quelle des Glückes und der Freude seien - da ist er sich sicher.  
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Und Freude trägt dazu bei, dass Menschen in ihrem Alltag auferstehen, also in Würde und mit 
neuem Mut ins Leben gehen können. Für den vor ein paar Monaten 90-jährig verstorbenen 
anglikanischen Erzbischof Desmond Tutu war das ebenfalls zum Lebensinhalt geworden. Mit 
Zuversicht und Freude, die sich nicht erschüttern ließen, kämpfte er gemeinsam mit dem spä-
teren Präsidenten Nelson Mandela gegen das rassistische Apartheidsystem. 1984 wurde ihm 
für seinen gewaltfreien Einsatz der Friedensnobelpreis verliehen. Es ist diese unerschütterli-
che Zuversicht und die starke innere Freude, die einem selbst Mut und Sinn schenken und die 
Hoffnung und Friede in die Welt bringen. Es geht um echte, tiefe Freude; Freude, die Kraft gibt 
zum Widerstand, zum Engagement. Die Menschen wollen und müssen aber wissen, wie sie 
das schaffen sollen. "Sie schauen sich die Welt an und sehen die grauenhaften Probleme. 
Und sie haben auch in ihrem eigenen Leben mit ganz außergewöhnlichen Schicksalsschlägen 
zu kämpfen. Wie kann man noch Freude empfinden, wenn man diese Probleme sieht?" Des-
mond Tutu bringt es auf den Punkt. Immer wieder kreisen in dem "Buch der Freude" die Ge-
danken um die Frage, wie denn gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens Freude emp-
funden werden kann. "Wir wollen ihnen Folgendes sagen", antwortet Desmond Tutu auf seine 
eigene Frage. "Ihr werdet in dem Augenblick von der Freude überrascht, in dem ihr aufhört, 
zu selbstverliebt zu sein. Wir müssen uns für die anderen das Beste wünschen, genau wie wir 
uns für uns selbst das Beste wünschen." "Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten - wie dich 
selbst." So steht es in der Bibel. 
 
Samstag, 16. April 2022 
Es gibt Zeiten im Leben, da muss man durch eine Wüste. Ich stelle mir vor, wie das ist. Gerade 
heute, am Karsamstag. Ein Tag, den man aushalten können muss. Damit es überhaupt weiter 
gehen kann. Wie kann man das, wenn es einen hart getroffen hat? Wie findet man zu innerer 
Stärke, Mut und Durchhaltevermögen? "Natürlich bin ich lange mit dem Gedanken und der 
Hoffnung ins Bett gegangen: 'Vielleicht ist morgen alles wieder normal und ich kann wieder 
laufen'", sagt Sebastian Wächter rückblickend in einem Interview2. Mit 18 Jahren hatte er einen 
schweren Unfall. Er konnte plötzlich 95 Prozent seiner Muskeln nicht mehr bewegen. Verzweif-
lung und Ratlosigkeit packten ihn. Heute lebt er völlig selbstbestimmt. Jetzt ist er ein begehrter 
Coach. "Barrieren überwinden" ist sein wichtigstes Thema. Außerdem ist er Bundesligaspieler 
im Rollstuhl-Rugby. Was hat ihm die Kraft gegeben, neu anzufangen? Um nicht nur selbst 
wieder Freude und Erfolg zu erleben, sondern auch anderen als Coach Unterstützung geben 
zu können? "Ich öffne mich immer mehr für Spiritualität," erzählt er, und denkt über seinen 
Weg nach. "Solang man glaubt, es nicht zu schaffen, kriegt man es auch nicht hin", sagt er. 
Vertrauen haben und zugleich aktiv sein, hilft, ins Handeln zu kommen. "Das fängt mit dem 
ersten Schritt an - und der ist oft der schwerste," erinnert er sich und lächelt in die Kamera. 
Das Interview über einen, der aufersteht, ohne aufstehen zu können, beeindruckt mich. So 
eine harte Erfahrung, die Sebastian Wächter durch seinen Unfall machen musste, der sein 
Leben komplett verändert hat, muss nicht jeder von uns verkraften. Aber wie schwer der Weg 
aus einem tiefen Tal heraus ist, das kann ich nachvollziehen. Es ist gut, dann das zu finden, 
was wirklich helfen kann. Ich selbst habe mich immer auf meine Familie und Freunde verlas-
sen können und fand Halt in meinem Glauben, der mich von Kindheit an geprägt hat. Niemals 
nur auf die eigene Kraft angewiesen zu sein - auch in den schwersten Zeiten - das lese ich in 
dem Zuspruch, den Josua in der Bibel von Gott gesagt bekam: "Siehe, ich habe dir geboten, 
dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der 
Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst." Daran erinnere ich mich. Und was für 
Josua in der Bibel galt, das wird auch heute tragen können. Darauf vertraue ich. 

 
 

 
2 https://www.kraft-fuer-den-wandel.de/interviews-heldenreisen/ 
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