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Das Sutra der vier Verankerungen der Achtsamkeit gehört zu den wichtigsten Lehrreden und 
Übungsanleitungen Buddhas. Die Schulung der Achtsamkeit ist für Buddha der Schlüssel zu 
Befreiung von Leiden und zur Erlangung von Weisheit und Erleuchtung. Das Sutra wird von 
Thich Nhat Hanh im Buch „Umarme Deine Wut“ ausführlich besprochen. Der Kern des Sutras 
besteht aus drei Elementen: der Lenkung der Achtsamkeit auf den Körper, die Gefühle und den 
Geist. Das Sutra nennt als viertes die Geistesobjekte, die von Thich Nhat Hanh mit der 
Betrachtung des Geistes gemeinsam behandelt werden. Im Sutra lädt uns Buddha ein, uns des 
Körpers im Körper, der Gefühle in den Gefühlen und des Geistes im Geist bewusst zu sein. Mit 
dieser Formulierung ist gemeint, dass es nicht ausreicht, Körper, Gefühle und Geist von aussen 
her zu betrachten und zu analysieren. Vielmehr gilt es, mit diesen Objekten eins zu werden, um 
tiefe Einsicht zu erlangen. Vollkommene Achtsamkeit führt zu Freude, zu tief empfundenem 
Frieden und zu innerer Freiheit. Achtsamkeit hebt die Dualität zwischen dem Betrachter und dem 
betrachteten Objekt auf. Wir und unser Atem sind Eins. Wenn der Atem ruhig wird, werden wir 
ruhig. Unser Atem lässt Körper und Geist ruhig werden. Dies ist die Methode, die das Sutra lehrt. 
 
 
Achtsamkeit auf den Körper 
Das Sutra beinhaltet Anleitungen, welche folgenden Fokus haben: 

1. Bewusstheit im Atem 
2. Bewusstheit des Körpers 

 
Zu 1: Atem 
Die Lenkung des Bewusstseins auf den Atem ist eine grundlegende Meditationspraxis. Es gibt 
hierzu ein eigenes Sutra, das Sutra des bewussten Atems. Die Achtsamkeit auf den Atem ist 
zunächst eine einfache Möglichkeit, den Körper wahrzunehmen, weil wir den Atem im Körper 
spüren: in der Nase, im Hals, im Heben und Senken des Brustkorbs, in der Ausdehnung und dem 
Zusammenziehen des Bauchs. Die Übung bezweckt darüber hinaus, das Bewusstsein im Hier und 
Jetzt zu halten. Wenn wir mit unserem Geist beim Atem sind, schweifen unsere Gedanken nicht 
in die Vergangenheit oder die Zukunft, und wir können uns für diesen Moment frei machen von 
Sorgen und Angst. Wenn wir uns in der Meditation von eigenmächtigen Gedanken lösen, hat dies 
eine entspannende und beruhigende Wirkung. Wir verschaffen uns eine Insel der Ruhe im 
gegenwärtigen Moment. Wenn wir bestimmen können, was in unserem Geist abläuft, dann 
werden wir „Herr über das Geschehen“, dann erlangen wir Macht über unseren Geist und unsere 
Gefühle. Die Achtsamkeit auf den Atem ist somit eine grundlegende Übung zur Schulung 
unseres Geistes. Folgende vier Techniken werden von Buddha empfohlen: 
• Bewusstheit für den Atem an sich: mit dem Einatem weiss ich, dass ich einatme; mit dem 

Ausatmen weiss ich, dass ich ausatme. Ich bin mir des Kommens und Gehens des Atems 
bewusst, was ohne mein Dazutun von alleine geschieht. 

• Bewusstheit für die Dauer des Atems: mit dem Einatem bin ich mir die ganze Länge des 
Einatmens bewusst, mit dem Ausatmen die ganze Länge des Ausatmens. Ich werde mir 
bewusst, ob mein Atem lang oder kurz ist, ohne diese Eigenschaft oder Qualität des Atems zu 
bewerten oder verändern zu wollen. Ich nehme sie so, wie sie ist. Atem und Geist sind Eins. 

• Bewusstheit für den ganzen Körper während des Atmens. Mit dem Atem nehme ich 
gleichzeitig den Körper wahr, sodass Atem, Geist und Körper Eins werden.  



• Bewusstheit für die beruhigende Wirkung und gezielte Nutzung des Atems: Mit dem 
bewussten Atmen lasse ich den Körper zur Ruhe kommen. Wenn unser Körper ruhig wird, 
beruhigt sich auch der Geist. Wenn wir ein Lächeln aufsetzen, spüren wir Freude. Unser Geist 
kann den Atem benutzen, um den Körper zu beeinflussen und über diesen wieder Einfluss auf 
Geist und Gefühle zu nehmen. 

 
Zu 2: Körper  
Die Achtsamkeit auf den Körper an sich unterteilt das Sutra in die Achtsamkeit auf 
Körperhaltungen, körperliches Handeln, Körperteile, Elemente und die Vergänglichkeit. 
• Die Achtsamkeit auf die Körperhaltung will uns darauf aufmerksam machen, dass wir nicht 

nur während der Sitzmeditation sondern jederzeit Achtsamkeit praktizieren können: im 
Sitzen, Stehen oder Liegen. 

• Die Achtsamkeit auf das körperliche Tun lenkt die Aufmerksamkeit auf unser Handeln. Wir 
sind aufgefordert, achtsam zu gehen, zu essen, zu telefonieren usw. und den Geist nicht 
abschweifen zu lassen. Indem Handlungen bewusst ausgeführt werden, erhalten sie mehr 
Präsenz und Qualität. Sie entfalten eine den Körper und die Seele nährende Wirkung. Der 
gegenwärtige Moment kann so zu einem wundervollen Moment gemacht werden. 

• Die Achtsamkeit auf die Körperteile bringt uns ihre Bedeutung und ihr Zusammenwirken ins 
Bewusstsein. Indem wir uns der einzelnen Körperteile bewusst werden, steigt unsere 
Wertschätzung und unser Dank ihnen gegenüber. Indem wir in einer Meditation jedem 
einzelnen Körperteil Aufmerksamkeit und Dank zusenden, nähren wir seine Kraft. 

• Wir sollen uns bewusst werden, dass der Körper aus den vier Elementen besteht und deren 
Qualitäten im Körper wahrnehmen: Die Ruhe und Stabilität des Bergs, das Lodern des Feuer 
oder die Stille eines Sees. Wir werden uns gleichzeitig bewusst, dass der Körper aus 
Elementen zusammengesetzt ist und ohne sie nicht existieren würde. 

• Die Achtsamkeit auf die Vergänglichkeit des Körpers heisst, das irdische Leben so zu 
anerkennen wie es ist, und die Augen nicht vor der Unausweichlichkeit von Krankheiten, 
Zerfall und Tod zu verschliessen. Indem wir im Bewusstsein haben, dass auch wir und unsere 
Liebsten ihnen nicht entrinnen können, gelingt es uns umso mehr, den gegenwärtigen 
Moment wertzuschätzen und das Nährende zu kultivieren. Wenn wir eine blühende Rose 
sehen, erkennen wir in ihr auch den Kompost, aus dem sie gewachsen ist. Erst wenn wir auch 
Entwicklungen und Zusammenhänge erkennen, erlangen wir tiefere Einsicht und ein 
ganzheitliches Bild. Für Buddha liegt der tiefste Grund des menschlichen Leidens darin, dass 
wir die wahre Natur des irdischen Lebens nicht sehen. Diese sind Vergänglichkeit, Selbst-
losigkeit und „Intersein“ (Verwobenheit von Allem). Durch dieses Negieren der Realität 
können geistige Formationen wie Begierde, Anhaften, Hass und Stolz einen Nährboden 
erhalten. Die Achtsamkeit auf den Körper führt somit zur Befreiung aus dem Leiden. Indem 
wir die Vergänglichkeit annehmen und anschauen und sie nicht verdrängen, verlieren diffuse 
Ängste ihre bedrohliche Kraft. Aus Angst wird Mut, heisst ein Buch von Thich Nhat Hanh. 

• Die Achtsamkeit auf den Körper führt zu Gefühlen der Freude, zu einem ruhigen und klaren 
Geist, zu Einsicht und Weisheit. Der Körper wird mit Gefühlen von Glück, innerer Freude 
und Frieden durchtränkt. Diese heilen unsere seelischen Wunden. Nur wenn wir in der Lage 
sind, diesen Gefühlen nicht anzuhaften sondern auch ihre Vergänglichkeit zu akzeptieren und 
sie wieder loszulassen können wir Freiheit und Befreiung erlangen. 

 
 
 
 



Achtsamkeit auf die Gefühle 
Dieser Teil des Sutra ist textlich bedeutend kürzer als der erste. Dennoch enthält er eine Fülle von 
Übungen mit Analogien und Verbindungen zu den anderen beiden Teilen. Insbesondere folgende 
Übungen werden von Thich Nhat Hanh weiter ausgeführt: Identifizieren, Einordnen, 
Vergänglichkeit, Nicht bewerten, Wurzeln erkennen, Auswirkungen erkennen, Relativität 
erkennen, positive Gefühle nähren, unangenehme Gefühle wahrnehmen und annehmen. 
• Zunächst geht es darum, das Auftreten von Gefühlen bewusst wahrzunehmen. Indem wir sie 

benennen, identifizieren wir sie anstatt sie zu verdrängen. Zwar sind wir in diesem Moment 
die Gefühle, aber durch das  Identifizieren werden wir von ihnen weder beherrscht noch 
überschwemmt. Wir sind sie, und wir haben gleichzeitig Abstand zu ihnen. Wenn wir 
Achtsamkeit in die Gefühle bringen, verwandeln sie sich. 

• Wir lenken die Achtsamkeit auf unsere Gefühle und sind uns bewusst, ob diese angenehm, 
unangenehm oder neutral sind. Indem wir sie einordnen, erkennen wir, ob wir die Neigung 
haben, diesen Arten von Gefühlen wenig oder viel Aufmerksamkeit zu schenken. Indem wir 
ein Gefühl benennen und einordnen, erlangen wir tiefere Einsicht in das Gefühl.  

• Wir lenken die Aufmerksamkeit auf das Anschwellen und Vergehen der Gefühle und 
erkennen, dass sie ständig im Wandel und in Bewegung sind und mit anderen Gefühlen 
zusammenhängen. Indem wir erkennen, dass sie Energie sind, die kommen und gehen, 
werden sie in eine angemessene Relativität gesetzt, sodass sie nicht übermächtig werden. 

• Indem wir die Gefühle nicht bewerten, sind wir ihnen weder verhaftet noch lehnen wir sie ab. 
Wir akzeptieren unser Erleben. Indem wir alles annehmen, sind wir in der Lage Loszulassen 
und Freiheit zu gewinnen. Wenn wir unsere negativen Gefühle anderen und uns selbst 
gegenüber verdrängen und verleugnen, engen wir unser Empfinden und Handeln ein. 

• Wir lenken die Aufmerksamkeit auf die Auslöser und die Wurzeln unserer Gefühle. Wir 
können erkennen, ob unsere angenehmen, unangenehmen oder neutralen Gefühle körperliche 
oder psychische Wurzeln haben. Wir können erkennen, dass unsere Gewohnheiten, unsere 
aktuelle Verfassung und auch die Bedingungen der Gesellschaft Wurzeln der Gefühle sind. 
Wir erkennen die Absichten und Situation der anderen, deren Worte und Taten bei uns 
angenehme oder unangenehme Gefühle auslösen. Wir können unterscheiden zwischen 
Schmeichelei und echt empfundener Anerkennung. 

• Wir können die Wirkungen der Gefühle auf unseren Geist erkennen. Wir können erkennen, 
welche Samen durch die Gefühle in uns gewässert werden, ob ein Lob uns ermutigt oder 
unseren Stolz (unser Ego) nährt. 

• Unsere Art, die Welt zu sehen, bestimmt das Wesen unserer Gefühle. Wir wertschätzen oft zu 
wenig das, was wir haben, und suchen das Glück anderswo oder in der Zukunft. Unsere 
innere Haltung hat zur Folge, ob wir etwas als Belastung oder als Bereicherung erleben.  

• Wir sind oftmals nicht in der Lage zu sehen, dass alles da ist, was wir zum Glücklichsein 
brauchen. Wir sind eingeladen, unsere Achtsamkeit auf alle Elemente zu richten, die uns 
glücklich machen und unterstützen. Wir sollen unsere Ressourcen erkennen und kultivieren. 

• Das Bewusstsein dafür, dass wir alles haben, was es zum Glücklichsein braucht, ist die 
wesentliche Voraussetzung für das Glücklichsein. Achtsamkeit ist der Schlüssel zum Glück. 
Wer nicht weiss, dass er glücklich ist, ist nicht glücklich. 

• Unangenehme Gefühle wie Angst, Wut, Eifersucht sind Wurzeln des Leidens. Das Sutra des 
bewussten Atems lehrt, sich während des Ein- und Ausatmens des unangenehmen Gefühls 
bewusst zu sein. Indem wir atmen und die Gefühle betrachten, lassen wir sie zur Ruhe 
kommen. Indem wir ihre Wurzeln und Wirkungen sehen, werden wir von den Gefühlen nicht 
länger kontrolliert, und sie verwandeln sich. Unangenehme Gefühle unterdrücken heisst, sich 
selbst zu unterdrücken. Unterdrückte Gefühle sind latente und unkontrollierbare 



Bedrohungen. Indem wir mit unangenehmen Gefühlen in Berührung sind, sie annehmen und 
achtsam betrachten, verlieren sie ihre Macht. Wir erlangen Einsicht, Freiheit und Weisheit. 

 
Achtsamkeit auf den Geist 
Dieser Teil lenkt die Achtsamkeit auf den Geist und die Inhalte des Geistes, die „geistige 
Formationen“ genannt werden. Das Sutra nennt zweiundzwanzig geistige Formationen, 
unheilsame (zum Beispiel Begehren, Wut, Enge, Trägheit, Hass, Nichtwissen, Mangel an 
Konzentration) und heilsame (zum Beispiel Friede, Freude, Leichtigkeit, Loslassen, 
Grosszügigkeit, Freiheit). Thich Nhat Hanh bespricht in seinem Buch nur ausgewählte. 
• Achtsamkeit auf das Begehren soll uns bewusst machen, dass Reichtum nicht glücklich 

macht, sondern dass Egoismus Leiden verursacht. 
• Das Meistern von Wut ist eine wichtige Übung. Wut ist eine kraftvolle, dominante Energie, 

die viel Schaden anrichten kann. Abwesenheit von Wut ist die Grundlage von Liebe und 
Mitgefühl. Identifizieren von Wut bewirkt, dass sie ihre Destruktivität verliert. Wir richten sie 
nicht, sondern wir kümmern uns liebevoll um sie („Umarme Deine Wut“). Wir handeln nicht, 
wenn wir in ihrer Energie sind, sondern wir nehmen uns ihrer an. 

• Die Meditation der liebenden Güte lenkt die Achtsamkeit auf Liebe, Freude, Mitgefühl und 
Gleichmut (vier Bramaviharas) und hilft uns, Leiden zu lindern.  

• Die unterscheidende Ergründung will uns lehren, uns bewusst zu sein, wenn wir voller 
Begehren, Wut, Anspannung usw. sind, uns aber auch bewusst zu sein, wenn wir frei davon 
sind. 

• Die Betrachtung innerer Formationen hat zum Ziel, Ursachen, Zusammenhänge und 
Entwicklungen ins Bewusstsein zu bringen, die durch unsere Sinnesorgane ausgelöst werden. 
Es soll ergründet werden, wie Begehren, Wut, Verwirrung, Zweifel und Dünkel entstehen, 
und wie falsche Ansichten entstehen. 

• Die Umwandlung innerer Formationen bedeutet, die Achtsamkeit auf diese zu richten und das 
Loslassen alter Formationen und das Entstehen neuer im Bewusstsein zu haben. Es geht auch 
darum zu erkennen, dass unterdrückte Formationen sich indirekt zeigen können. 

• Indem wir in der Gegenwart Achtsamkeit praktizieren, sind wir auch mit der Vergangenheit 
in Berührung, aus welcher die Gegenwart erschaffen wurde. Indem wir die Gegenwart 
umwandeln, verwandeln wir auch die Vergangenheit. Irrtümer werden durch den Geist 
erzeugt, und sie werden durch den Geist gelöscht. Wenn wir den gegenwärtigen Moment 
benutzen, um ihn in Freude zu verwandeln, hat dies Auswirkungen auf unsere Umwelt und 
unsere Zukunft. Man kann an Schuldgefühlen zugrunde gehen oder sie zum Anlass nehmen, 
positiv zu handeln. 

• Die Betrachtung und Anerkennung aller Zusammenhänge (vor allem Selbst-losigkeit und 
Intersein, wie im Herz-Sutra ausgeführt) hilft uns, Angst zu überwinden. 

• Dieser Teil des Sutras endet damit, dass wir die Achtsamkeit immer wieder auf die „sieben 
Faktoren des Erwachens“ lenken sollen, um diese heilsamen Samen zu nähren. Diese sind: 
Achtsamkeit, Studium der Lehre, Energie, Freude, Unbeschwertheit, Konzentration, 
Loslassen. 

Das Sutra als Ganzes endet damit, dass es sinnvoll ist, die vier Verankerungen der Achtsamkeit 
über viele Jahre zu praktizieren, dass es aber auch fruchtbar ist, wenn man sie nur eine Woche 
praktiziert. Deshalb nennt sie Buddha den wunderbarsten Pfad, um Leiden zu überwinden 
(Kummer, Trauer, Ängste, Wut und Schmerz), und den rechten Weg zu gehen, um die höchste 
Weisheit, Freiheit und Nirvana zu erlangen. 
 
Quelle: Thich Nhat Hanh, Umarme deine Wut, Theseus 


