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Einleitung: Was ist Buddhismus:

Der Buddhismus ist eine der großen Weltreligionen mit einer nunmehr zweieinhalbtausend-jährigen,
ungebrochenen Überlieferung. Er wendet sich an alle suchenden Menschen, unabhängig von Nationalität,
sozialer Herkunft oder Geschlecht und weist Wege aus Leid und Unvollkommenheit zu Harmonie und Glück.
Heute ist der Buddhismus vor allem in den Ländern Asiens lebendig, findet aber zunehmend in westlichen
Ländern Anklang.

1.) Buddha’s Leben

 über historischen Buddha weiß man ungefähr zehn mal mehr als über historischen Jesus
 es gibt keine explizite Biographie, aber zahlreiche Angaben über seinen Lebensweg
 lange Zeit galt die Annahme er habe ca. von 563 bis 483 v. Chr. gelebt, aber in letzten Jahren kamen starke

Zweifel auf, es gibt Datierungen, die seinen Tod 90 – 130 Jahre später ansetzen
 aber für Buddhismus als System spielt das keine wichtige Rolle, da der historische Buddha als Person

unwichtig ist
 Lebensgeschichte ist von vielen Legenden umrankt, diese Legenden selbst sind Ausdruck buddhistischen

Denkens

Von der Geburt bis zum Tod:

 vor rund zweieinhalbtausend Jahren herrschte in Kapilavastu, im Norden Indiens, König Schuddhodana mit
seiner Frau, der Königin Maya

 die Legende von Buddhas (Siddharta Gautama mit richtigem Namen) Geburt beginnt mit einem Engel, der
aus dem Tushita-Himmel voller Mitleid zur Erde herabblickt und den leidenden Wesen dort unten die
Erlösung wünscht

 Um sie aus der Not zu befreien nimmt er in Gestalt eines weißen Elefanten von Maya Besitz (hat bis dahin
ein Dasein in voller Keuschheit geführt)

 Im Traum trägt eine Wolke sie in einen himmlischen Palast, wo der weiße Elefant, ohne Schmerzen zu
bereiten, in ihre Seite eindringt.

 Nach 10-monatiger Schwangerschaft erlebt Maya die Geburt auf besondere Weise: eine Reise führt sie in
den Hain von Lumbini, wo sie, stehend und mit der rechten Hand den Zweig eines Teakbaumes
(Feigenbaum) ergreifend, das Kind aus der rechten Hüfte gebiert

 Der Neugeborene, dem seine früheren Existenzen bereits bewußt sind, entsteigt einem Bett aus Lotosblüten,
um sieben Schritte in jede Himmelsrichtung zu tun. Dann verkündet der Knabe, der schon mehrere Sprachen
beherrscht: „Ich bin der Erste in der Welt, ich bin der Größte in der Welt, dies ist meine letzte Geburt,
beenden werde ich das Leiden von Geburt, Alter und Tod.

 Eine Woche nach der Geburt stirbt Siddharta Gautamas stirbt Maya. Die Schwester, Mahaprajapati,
übernimmt die Erziehung und wird später die Frau von Shuddhodana

 Am Hof eines eher bescheidenen Adelssitzes werden dem jungen Siddharta die Verlockungen des Lebens
gerade zu aufgedrängt

 Da dem Vater nämlich geweissagt wurde, der Sohn werde entweder zum Herrscher oder aber zum
Welterlöser avancieren: das eine (Herrscher), wenn ihm der Anblick irdischen Leids erspart bleibe das
andere (Welterlöser), wenn ein Asket ihm deutlich mache, wie er dem Weltleid entrinnen könne.

 Shuddhodana richtet daraufhin seinen Palast als goldenen Käfig ein und ist froh, als sich Siddharta in
Prinzessin Yashodara (gleichaltrige Kusine) verliebt und mit 29 ihr einen Sohn zeugt: Rahula 

 Doch der Luxus wird ihm zur Fessel und treibt den Neugierigen zu 3 Ausritten nach Kapilavastu, bei denen
er nacheinander einem Greis, einem Pestkranken und einem Leichenzug begegnet  siehe Buch lesen!!!!

 Dieses Entsetzen über die Lebensqual, die jeden Menschen unausweichlich bedrängt, bewegt den
Fürstensohn zu seinem 4 Auszug in die Stadt

 Dabei kreuzt ein Wanderasket seinen Weg und erklärt ihm, er selbst sei durch die Abkehr von allem
Weltlichen zu innerem Frieden jenseits von Freud und Leid gelangt Siddharta ist diese Begegnung eine
Offenbarung, es erschließt sich ihm die Vorrausbestimmtheit seines irdischen Daseins.

 Mit 29 Jahren verlässt Siddharta seine Familie auf der Suche nach der Erlösung von allen Leiden
 Er lässt sich 2 Jahre in Yoga unterrichten, wendet sich aber, von der Wirkung enttäuscht, wieder ab
 Er widmet sich nun einer völligen Askese...6 Jahre lang legt er sich selbst die strengsten Kasteiungen auf und

fastet radikal (sein Essen bestand nur noch aus einigen Schlucken Linsen- oder Erbsensuppe, die er aus der
hohlen Hand trank, und aus Wurzeln oder Körnern...siehe Buch S.20!!!). Dafür erhält er den Titel
Sakyamuni („Asket unter den Sakya“)



 Als er dem Tode nah ist, erkennt er daß die Askese als Mittel der Befreiung untauglich ist. Sowie er zuvor
zum Kummer der fürstlichen Familie dem Luxus entsagte, so beendete er diese Etappe auf seinem
Erlösungsweg mit dem natürlichsten Akt der Welt: er isst Reis nimmt ein Bad im Fluss. Als letzten Weg der
Heilserlangung wählt Gautama den Weg der Meditation

  Er setzt sich in einen Wald unter einen Pappelfeigenbaum und begann zu meditieren, eine Fähigkeit, die er
sich schon vor seiner Askesenzeit erworben hatte. 

 Gautama konzentriert seine spirituellen Kräfte auf die Erlösung vom Leiden. Er durchläuft vier Stadien der
Meditation, erkennt den Kreislauf der Geburten, Tode und Wiedergeburten, die vom Karma bestimmt
werden, und erkennt seine früheren unzähligen Existenzen und diejenigen der anderen in ihrer Gesamtheit.
Er erfasst das Gesetz der 12 „Entstehungen in gegenseitiger Abhängigkeit“, das den Kreislauf der Geburten
und Wiedergeburten möglich macht und er entdeckt gleichzeitig die notwendigen Bedingungen um diese
Entstehungen anzuhalten

 Als es Tag wurde, besaß er diese „4 edlen Wahrheiten“ und war zum BUDDHA geworden, der „Erweckte“
 B. dachte zunächst gar nicht daran seine Heilswahrheit zu verbreiten. Erst der Weltschöpfer Brahma

Sahampati konnte ihn überzeugen...
 Nach 32 Jahren kehrt er noch einmal in sein Elternhaus zurück, führt seine Familie auf den Mittleren Pfad

und gelangt in einer Unterredung mit seiner Adoptivmutter Mahaprajapati zu der Erkenntnis, dass ein
Nonnenorden gegründet und somit auch allen Frauen Gelegenheit gegeben werden müsse, den Heilsweg zu
beschreiten. Die Gleichstellung der Geschlechter ist hier in einer Weise vollzogen, die anderen
Weltreligionen lange fremd blieb

 In den folgenden 45 Jahren gab Gautama hunderte von Lehrreden. Dort versteht er zu verdeutlichen, wie die
8 Regeln dieses Weges zu verstehen sind

 Buddha missioniert ausschließlich in Nordindien, sein Wandergebiet umfasst eine Ausdehnung von 600 mal
300 Kilometer  es wird ein Mönchsorden gegründet, der unaufhaltsam wächst

 Ca. 80-jährig stirbt Buddha in Kusinara in der Nähe der Grenze zu Nepal an einer Lebensmittelvergiftung
 Nach alter Sitte übergaben die Bürger  Kusinaras seine sterbliche Hülle dem Scheiterhaufen

2.)  Die buddhistische Lehre

2.2 Das Rad des Lebens:

 Das Lebensrad (bhavachakra ), auch als Rad der Existenzen oder Rad des Werdens bezeichnet, ist eine
didaktische Darstellung des  Wiedergeburtskreislaufes

 Es versucht in einem äußeren Ring in bildlicher Weise als Kettenglieder die 12 Bedingungen darzustellen.
Die erfüllt sein müssen, damit der Lebensstrom (Samsara), in dem alle Lebewesen gefangen sind, entstehen
und bestehen kann

1. erstes Bild: Blinder symbolisiert Unwissenheit über den Ursprung des Samsaras (Lebensstrom) und
den Weg der Befreiung daraus  (die 4 edlen Wahrheiten); wenn geistige Unwissenheit herrscht, wird
man immer wieder den Kreislauf der Geburten und Wiedergeburten erleben

2. Voller Unwissenheit beginnt man zu handeln, man schafft sich eine Form (Identität), sowie ein Töpfer
einen Krug formt  die karmagestaltenden Triebkräfte, sind der Ton, aus dem der Mensch sich selbst
zu einer illusorischen Identität formt

3. man merkt man kann etwas formen, etwas wollen: Bewusstsein entsteht  man hat das selbst
geschaffen, es gibt es nicht als solches, es entsteht immer nur dort, wo man sich selbst als das Andere
wahrnimmt  Wie ein Affe halt von Ast zu Ast (von Frucht zu Frucht) springt, genauso findet der
Mensch sein Selbst - Bewusstsein, wenn er vom unwissenden Handeln zum unwissenden Handeln
springt und sich vormacht, er sei ein Selbst

4. der Mensch wird eine Fleischwerdung des Bewusstseins eines illusorischen Ichs, entstanden aus
unwissendem Tun und Handeln  im Bild: Ruderer und Boot bringen 2 Menschen über den Fluss.
Weder Ruderer allein noch Boot ohne Ruderer können das leisten  bedürfen einander  Sinnbild
dafür, wie das Bewusstsein einer Verkörperung bedarf, einer geistig – leiblichen Individualität  der
Mensch ist geworden, kann sein  Etwas – Anderes – Sein wahrnehmen

5. die 6 Sinne befähigen ihn dazu : Hören, Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken und Denken  das leere
Haus der Sinne stellt diese Sinnesfähigkeit bildlich dar

6. Mensch wendet seine Sinnesfähigkeit an, sieht, hört, tastet usw.  „begreift seine Umwelt“ dargestellt
im Bild als Zusammentreffen der Liebenden



7. was der Mensch mit Sinnen erfasst, ruft in ihm eine sinnliche Wahrnehmung hervor, eine Empfindung
 dargestellt im Bild als Getroffenwerden von einem Pfeil, der in einen „eindringt“

8. Empfundene ruft im Menschen ein Begehren hervor, nach erneuten Reizen der Sinne  im Bild:
erfrischende Getränk der Reize wird dem Manne durch die Frau gereicht  Mensch wird getrieben vom
Lebensdurst

9. was er begehrt, will er festhalten, so wie er die Früchte des Baumes in Körben sammelt Mensch =
dem Dasein verhaftet

10. intensivste Form des Begehrens und Verhaftenseins ist sexuelle Vereinigung von Mann und Frau; ist
zugleich die unmittelbare Ursache allen Geborenwerdens. Gezeugt – Werden geht der Geburt voraus,
und diese dem Tod, und dieser der Geburt....  der nimmer endende Kreislauf des Samsaras beginnt: 

11. mit der Geburt beginnt ein neuer Abschnitt in einer der 6 Weltensphären, die im inneren Kreis
verdeutlicht sind

12. Alter und Tod: ein verstorbener wird zum Platz der Toten getragen: Alles Leben ist Sterben...führt zum
Tod, zu neuem Leben

 Das Hauptfeld des Rades ist durch Speichen in 6 verschiedenfarbige Felder unterteilt; sie markieren die
Weltbereiche, in welche die Wiedergeburten die Lebewesen führen können: die Welt der Götter, die Welt
der Titanen und Halbgötter, die Menschenwelt, die Tierwelt, die Welt der Hungergeister und die Höllenwelt.
Wobei die ersten 3 zu guten Wiedergeburten gehören, die letzten 3 zu Schlechten

 in der Nabe des Lebensrades sind die „Drei Grundgifte“ dargestellt, die den Wiedergeburtszyklus
vorantreiben: Unwissen, Hass und Stolz, verkörpert in Schwein, Schlange und Hahn

 im Nabenkranz zeigt ein Bildzyklus den aufsteigenden Weg zum Heil und den absteigenden Weg hinunter zu
den tiefsten Wiedergeburten



2.3) Karma:

 Karma ist ein zentraler Begriff, spielt für Buddhisten eine wichtige Rolle
 Karma übersetzt: Tun, Tat, Handlung; bezog sich im alten Indien insbesondere auf die Opferhandlungen
 Heute: das Tun des Menschen überhaupt
 Nach hinduistischer und buddhistischer Anschauung ist eine Tat nicht abgeschlossen, wenn das Tun zu Ende

ist
 Jede vollbrachte Tat = eine neue Größe, die von sich aus, d.h. vom Täter ungewollt und unbeeinflusst,

weiterwirkt
 Karma ist also das Tun wie auch die als Folge einer Tat automatisch einsetzende Vergeltung
 Für Christen, Juden und Muslime ist das eine Leben des Menschen entscheidend; für Buddhisten und Hindus

jedoch fließt das Leben durch mehrere Existenzen hindurch 
 Der Gedanke der Samsara (Geburtenkreislauf) drückt dies Fließen des Lebensstromes von der Geburt bis

zum Tod und der neuen Geburt usw. aus
 Die vergangenen Taten des Menschen entscheiden über dessen zukünftigen Körper, Familie, berufl. Stellung

etc.
 Nur der Mensch hat die Möglichkeit zu handeln
 Alle anderen Lebewesen (Tiere..) erleiden die Auswirkungen des Karmas, können sie aber nicht aktiv

beeinflussen.
 Es ist sinnvoller vom „heilvollem“ und „nicht – heilvollem Karma“ zu sprechen und nicht etwa vom guten

bzw. schlechtem Tun
 Die moralische Qualität des Handelns bemisst sich an der günstigen bzw. weniger günstigen Auswirkung des

Handelns für den Täter
 Karma bedeutet also nicht nur die Tat sondern bereits den der Tat vorrausgegangenen Willensentschluß, der

sich in Taten, Reden und Denken äußern kann
 Unheilvolles Karma ist die Auswirkung der neg. Treibkräfte, die zum Leiden (Dukkha) führen: Gier, Hass

und Wahn
 Heilvolles Karma ist motiviert durch Selbstlosigkeit, Freundlichkeit (Meta) und Wissen………Heilvolles

Karma bewegt jedoch keineswegs Heil, sondern führt zu einer besseren Weiterverkörperung, z-B. als
„Gottheit“

 Wenn aber unheilvolles Karma überwiegt, so ergeben sich daraus negative Folgen für die nächste geburt.
Endgültige „Befreiung“, d.h. Aussteigen aus dem unheilvollen kreislauf der Weiterverkörperung, geschieht
ausschließlich durch ein Tun, welches von allen Triebkräften frei, gleichsam „von der Wurzel abgeschnitten“
ist

2.4  Nirvana

 Die Erlösung ist „Nirvana“, ist „Verwehen“ allen Seins; der ewige Kreislauf aus Werden und Vergehen
(Samsara) kommt zu Ende und damit alles leiden, das jeglicher Existenz eigen ist

 Die treibende Kraft die dieses „Rad der Existenz“ sich drehen lässt, entspringt dem sogenannten Festhalten -
Wollen, dem Anhaften – am – Leben, der Lebensgier, die allen Menschen und allen Kreaturen eigen sind

 Viele religiöse Übungen sollen im Buddhismus und auch im Hinduismus das Ziel der Befreiung näher
bringen

 Nur Menschen können das erreichen, nach vielen Wiedergeburten in anderen Existenzbereichen  (Tier,
göttliches Wesen, Totengeist (Preta), haben sie die höchste spirituelle Stufe erreicht

 Ein einziges menschliches Wesen genügt nicht um zum Endziel religiöser Hingabe und Einübung zu
gelangen.

 Immer neues Geborenwerden und Leben als Mensch (oft unterbrochen durch niedere Existenzformen, und
dauerndes angemessenes Streben führen zum Ziel

 Erlösung ist also nicht ein Jetzt – oder – Nie, sondern das Ende eines langen Prozesses 
 Tod ist auch nicht das Ende aller Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten, er ist Übergang zu einer

neuen Wegstrecke, die bis zum endgültigen Verwehen bis zur Ichlosigkeit zurückgelegt wird
 Diese Strecke wird vorbereitet und geprägt von dem, was der Mensch aus seinem jetzigen Leben macht. 
 Buddhismus und Hinduismus sehen aber das Ziel sehr verschieden ????????



3. Buddhistische Ethik – Der Weg zur Erleuchtung

Die für alle Buddhisten gültige und gemeinsame Grundlage der Lehre (Dharma) besagt, dass es 4 edle
Wahrheiten gibt:

3.1. Die 4 edlen Wahrheiten

1. „Leben ist Leiden“
Der Gang des Lebens ist prinzipiell leidvoll: Geburt, Schmerz, Trauer, Klage, Verzweiflung, Vergehen
und Tod

2. „Die Entstehung des Leidens“
Leiden entsteht durch die unausrottbare Begierde mach Lust und das Sichanklammern an Dinge und
Menschen. Hat ein Mensch die in ihm vorhandenen Energiemengen an Begierde nicht bis zu seinem
Tod durch bewusste Anstrengungen (Meditation, Askese) aufgehoben, so überdauern sie den Tod des
Körpers. Sie werden frei und lassen sich in einem anderen Körper nieder, der gerade im gleichen
Augenblick gezeugt wird. Dies ist der Grund für die fortwährende Wiedergeburt. Der Versuch seine
Sehnsüchte zu befriedigen, steht im Gegensatz zur Weltseele und schafft neue Begierden

3. „Die Beendigung des Leidens“
Ziel des Buddhisten muss es sein, seine Gier, das Sichanklammern an Menschen und Dinge zu
überwinden und einen Zustand der Erleuchtung zu erreichen – das heißt einen Zustand völliger Leere, in
dem alle Sinneswahrnehmungen aufgehoben sind und das Bewusstsein eins wird mit dem Unendlich –
Absoluten. Dieser Zustand wird Nirwana genannt, wie vorhin erklärt  Einen kosmischen Erlösungsplan
gibt es ebenso wenig wie einen göttlichen Erlösungsplan

4. „Der Pfad zur Aufhebung des Leidens“
Die Lebensbegierde kann mit dem achtfachen heiligen Pfad überwunden werden, der in der richtigen
Reihenfolge beschritten werden muss. Selbst wenn jemand nicht zur Erleuchtung gelangt, verbessert er
durch die Verwirklichung dieser Anweisungen seine Chancen für eine Wiedergeburt auf einer höheren
Stufe

 jeder Mensch weiß, dass er in Situationen geraten wird, die Leiden verursachen, aber wenn es ihm gut geht,
verdrängt er das

 eben weil der Drang nach Leben stärker ist als der Wunsch, sich von den zugrundeliegenden Ursachen zu
befreien

 Ursache des Leidens ist nicht in äußeren Einwirkungen wie Strafen der Götter oder in einem
unausweichlichen Schicksal zu suchen; Leiden entsteht ausschließlich im Innern des Menschen selbst, aus
menschlichen Begehren

 Wenn man Leben ohne leiden führen will, muss man die Ursache beseitigen also das unablässige
WÜNSCHEN!

 Anweisung dazu: der 8-fache Pfad:

Der achtfache Pfad

 die ersten beiden 4 edlen Wahrheiten haben das Leiden als Grundtatsache und das eigentliche Übel
festgestellt, die 2 folgenden Wahrheiten beschreiben den Ausweg aus dieser Situation

 der 8-fache Pfad weist den Weg zur Erlösung an dessen Ende das Nirvana steht

1. Rechtes Verstehen - Vollkommene Erkenntnis der Vier Wahrheiten WEISHEIT
2. Rechtes Denken  -Vollkommener Entschluß zu Entsagung, Wohlwollen und Nichtschädigung von

Lebewesen

3. Rechtes Reden
4. Rechtes Handeln ETHIK
5. Rechtes Leben

6. Rechtes Streben (Vollkommene Anstrengung, d.h. Fördern von karmisch Heilsamen und Vermeiden von
Unheilsamen)

7. Rechtes Gedenken, (d.h. beständige Achtsamkeit auf Körper, Gefühle, Denken und Denkobjekte
(Satipatthana) 

MEDITATION



8. Rechtes Sichversenken

Diese 8 Glieder bilden eine Art Anweisung. die jeder Buddhist befolgen muss. Die drei Bereiche Weisheit, Ethik
und Meditation sind in keiner bestimmten Reihenfolge von voneinander abhängig, sondern durchdringen sich
gegenseitig

1. WEISHEIT:

 hat nichts mit allgemeinem Faktenwissen zu tun. Rechtes Verstehen hilft die Ursachen der
Leidensentstehung und den Weg ihrer Beendigung zu begreifen, also die Lehre des Buddha anzuerkennen
und einzusehen , dass sie zum Ziel führen wird. Rechtes Denken bedeutet schließlich die Bereitschaft, das
als richtig Erkannte in die Tat umzusetzen und das Leben danach auszurichten

2. ETHIK

 Buddha hat was die Ethik anbelangt, eine einfache Regel aufgestellt. Das Tun von Gutem und das Nichttun
von Bösem

 Was gut/böse ist, wird anhand von Beispielen belegt
 Rechtes Reden heißt etwa, nicht zu lügen und zu verleumden und nur über Wichtiges zu sprechen
 Wichtig ist  nur die Lehre
 So ist aufgezählt über was man besser kein Gespräch führen sollte: Politik, Wirtschaft, Essen, Kleidung,

Familienangelegenheiten, Nachbarn, fremde Länder, philosophische Spekulationen und Spitzfindigkeiten
usw. ....also alles was nicht dem Heil dient

 Wenn Mönche sich treffen sollen sie also über die Lehre reden

Die fünf Verpflichtungen:

1. Kein lebendes Tier darf getötet werden
2. Man soll nichts nehmen, was nicht freiwillig gegeben wird
3. Die Sinneslust ist zu beherrschen
4. Es ist zu vermeiden, die Unwahrheit zu sagen
5. Man solle keine berauschendem Getränke zu sich nehmen

 = genauer von Verpflichtungen zu sprechen als von Geboten, denn es gibt keine außermenschliche Instanz,
die die 5 Verpflichtungen erlassen hat und über deren Einhaltung wacht

 ein Buddhist richtet sein sittliches Handeln danach aus, weil er darin ein Mittel sieht, auf dem Weg zur
Erlösung voranzuschreiten

3. MEDITATION:

 Rechtes Streben heißt, die erforderliche Willenskraft aufzubringen, um in jedem Augenblick wach und
bewusst zu sein

 Zustände wie Trägheit oder mangelnde Konzentration müssen vermieden werden
 Geschieht durch „Bewachung der Sinnestore“
 Außenwelt wird beobachtend wahrgenommen ohne des Anetwasklammern
 Z.B: Formen und Farben eines Objekts sollen nur registriert, nicht aber beurteilt werden
 Subjektive Empfindung verschwindet
 = sehr schwer eine solche Haltung einzunehmen, nicht aber zu verwechseln mit Selbstbeherrschung
 Mensch ist immer noch mit der Welt verbunden, aber er kann sie nun anders sehen

 Rechtes Gedenken: ist Achtsamkeit auf Körper und Geist
 Hat die Inhalte des Bewusstseins selbst zum Gegenstand
 Zunächst konzentriert man sich auf die Körperfunktionen, nimmt wahr wie er ein – und ausatmet, ob es lang

oder kurz ist



 Dann werden Beobachtungen auf andere Funktionen ausgedehnt
 Zunächst Zuwendung zum inneren Leben
 Aufsteigende Gedanken und Gefühle werden bis zur Wurzel zurückverfolgt
 Teilnahmslos identifiziert der Übende Zuneigung und Hass, Lust und Unlust, Erinnerungen und Phantasien
 Lässt die an sich vorüberziehen, bis sie von selbst vergehen
 Wenn das nicht gelingt (wenn bestimmte Wünsche und Begierden immer wiederkehren): richtet er Denken

auf das Gegenteil  leidet er unter Neid  Wohlwollen vergegenwärtigen; Ist er eitel oder erhofft
Zuneigung  denkt an die Vergänglichkeit und Unreinheit des Körpers

 Rechtes Sichversenken: bildet Abschluss des 8-fachen Pfades
 Aufmerksamkeit richtet sich nun vollständig nach Innen, Inhalt der Meditation ist anders
 Zunächst werden 5 Hindernisse beseitigt: Gier, Zorn, Trägheit, Aufregung und Zweifel
 Da diese Hindernisse schon auf den vorherigen Stufen reflektiert wurden und so gut wie möglich

ausgeschaltet wurden; stellt sich bald Zustand der Freude ein, danach klare Geistesverfassung, die weder
durch Gedanken noch durch Gefühle getrübt ist

  Der Übende erfasst die Lehre des Buddha durch unmittelbare Anschauung
 auf der letzten Stufe hat er die fesseln durchschnitten und ist selbst zum Erwachten geworden
 nach Ende der irdischen Existenz geht er ins Nirwana ein und wird nie mehr wiedergeboren!

4. Zen-Buddhismus

Zen oder die Lehre vom herzen des Buddhas:

Der Zen-Buddhismus ist eine weitere Schule des Buddhismus und entfernt verwandt mit dem
Mahayana-Buddhismus.

Ursprünglich die chinesische (d. h. pragmatische) Form des Buddhismus, die sich von dem intellektuellen
indischen Buddhismus absetzen will und den Schwerpunkt mehr auf das Alltägliche legt. Aus diesen
Gründen vertritt der Zen-Buddhismus keine besonderen Lehren, so dass es fast unmöglich ist, sein Wesen
zu bestimmen. 
Zen-Buddhismus definiert man am besten durch die paradoxe Behauptung: ein Glaube, den man nicht
glauben muss. 
Gründer des Zen-Buddhismus ist Boddhidharma. Durch Meditation und eigenes Bemühen kann man die
Erlösung (satori) erreichen und sich mit dem Absoluten vereinigen. Dies bedeutet jedoch nicht, sich von
der Weit zurückzuziehen, sondern die Erleuchtung soll im täglichen Leben (wu`shi) stattfinden. 
Nach Boddhidharma ist in jedem Menschen die Buddha-Natur vorhanden. 
Aufgabe des Zen-Buddhismus ist es, dem Menschen zu helfen, sein eigenes Wesen zu erkennen. 
Die vorherrschende Schule des Zen-Buddhismus ist Rinzai oder „Plötzliche Schule“, die im 12.
Jahrhundert in Japan in Kyoto gegründet wurde. Sie bedient sich hauptsächlich des Mondo (Dialoge aus
Frage und Antwort) und des Koan. 
Zen Priester sind der Ansicht, daß spirituelles Erwachen nur durch Meditation erreicht werden könne. Sie
meditieren und stellen sich gegenseitig Fragen, auf die wiederrum nur durch intensive Meditation eine Antwort
gefunden werden kann. Diese Fragen sind sehr schwer und es erscheint unmöglich, darauf eine Antwort zu
finden. Fragen wie: "Wenn Du klatschst, welche Hand ist es, die das Geräusch macht?". "Beide Hände" ist nicht
die richtige Antwort, denn es gibt keine richtige Antwort. 
Die Zen-Priester erlangen die Wahrheit eher durch das Meditieren über solchen Fragen, denn durch irgendwelche
Antworten. Der Weg ist also das eigentliche Ziel
Eine andere berühmte Übung des Zen sind die "Koan": sie scheinen scheinbar unsinnige Aufgaben darzustellen,
die sich nicht mit Hilfe des Denkens lösen lassen. Sie zielen darauf ab, den Denkprozeß der Zen-Schüler zu
unterbrechen, um sie für die nonverbale Erfahrung der Wirklichkeit zu öffnen. 
Ein berühmter Koan für junge Zen-Schüler ist folgender: 

Alle Dinge kommen zur Einheit zurück.
Wohin kommt die Einheit zurück?

Der Zustand des Bewußtseins, der erreicht wird, wenn solche Übungen gelingen, sind Satori genannt. Dieser
Zustand variiert in Qualität und Dauer. Es kann ein Augenblick der Weisheit sein oder sogar das Erreichen des
Nirvana bedeuten. 



Der Satori stellt dabei allerdings den Anfang der Ausbildung und nicht das Ende dar.
Ähnlich den anderen Formen des Buddhismus versucht der Schüler nun durch Meditation und Lernen ein inneres
Gleichgewicht einzustellen und sich vom irdischen Dingen zu lösen. 
Ziel im Zen-Buddhismus ist es, mystische Vereinigung mit dem Buddha-Geist zu erlangen; denn der
Buddha-Geist ist die Grundlage aller Existenz. Der Zennist erkennt dabei, dass alle Dinge aus diesem Geist
geboren sind; dass in der Tat alle Dinge dem Buddha-Geist untergeordnet sind, da sie in ihm ihren wahren
Anfang und ihr Ende nehmen.

Allgemeines:
Gebote
Für alle Buddhisten gelten die Pantsa-Sila, die ungefähr der zweiten Tafel der jüdischen und christlichen 10
Gebote entsprechen: 

1. Ich beobachte das Gebot, mich fernzuhalten von der Vernichtung der Lebewesen. 

2. Ich beobachte das Gebot, mich fernzuhalten von Diebstahl. 

3. Ich beobachte das Gebot, mich fernzuhalten, unerlaubten, geschlechtlichen Verkehrs. 

4. Ich beobachte das Gebot, mich fernzuhalten von Lüge und Trug. 

5. Ich beobachte das Gebot, mich zu enthalten des Genusses berauschender Mittel. 

Das Athanga-Sila (achtfache Gebot) umfaßt die 5 vorhergenannten Gebote nebst drei Ratschlägen, die Laien zu
zusätlicher Beachtung empfohlen werden und für Ordensangehörige verpflichtend sind: 

6. Ich beobachte das Gebot, mich zu enthalten des Essens zu ungehöriger Zeit. 

7. Ich beobachte das Gebot, mich zu enthalten des Tanzens, Singens der Musik und unanständiger
Schauspiele, ferner des Gebrauchs der Blumenkränze, Wohlgerüche, Spezereien, Schönheitsmittel,
Salben und Schmuckstücken. 

8. Ich beobachte das Gebot, mich zu enthalten der Benutzung hoher und breiter Betten. 

Das Dasa-Sila umfaßt außer den vorher genannten Geboten noch zwei zusätzliche Observanzen, die besonders
frommen Laien empfohlen, den Mönchen, Nonnen sowie Novizen jedoch vorgeschrieben sind. 

9. Ich halte das Gebot, mich fernzuhalten vom Tanzen, Singen und unanständigen Aufführungen. 

10. Ich halte das Gebot, mich zu enthalten des Annehmens von Gold und Silber. 

Mönche und Nonnen dürfen nur 8 Utensilien besitzen: 
3 Kleidungsstücke 1 Gürtel 1 Nadel 1 Rasiermesser 1 Almosenschale1 Wassersieb

Festkalender
Die 2500ste Wiederkehr von Buddha Tod wurde festlich begangen. 
Der buddhistische Festkalender richtet sich -Japan ausgenommen- nicht nach dem Sonnen-, sondern nach dem
Mondjahr und enthält daher bewegliche Feiertage.
Die Buddha-Feste sind: Geburt, Erleuchtung, erste Predigt, Tod und Eingang ins Nirwana. Außerdem werden
Feste buddhistischer Heiliger gefeiert. 

Buddhas Haltung zum Fleisch:

 Jeder Mensch soll bestrebt sein, weitgehend auf Fleisch zu verzichten.
 Der Mönch soll im Hinblick auf das Gebot des Nicht – Tötens kein Fleisch essen.
 Ist er jedoch eingeladen, soll er Fleisch nur dann ablehnen, wenn er weiß, das der Gastgeber eigens für ihn

geschlachtet hat
 Ansonsten bedeutet die Zurückweisung eine Grobheit gegenüber dem Gastgeber, die als stärkeres Vergehen

wiegt, als der Verzehr des Fleisches



Anhängerzahlen (in Millionen) 
Buddhismus 274
Hinduismus 583
Islam 923
Jüdische Religion 17
Christentum 1433


