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1. Der Ursprung des Buddhismus

            
          Der Hindukusch und der Ursprung der Religionen        

Die Wurzeln des Buddhismus sind im Hinduismus zu finden, bzw. handelt es 
sich um eine Weiterentwicklung der Frühformen des Hinduismus. Um das 6. Jh. 
v. Chr. existierten in Indien bereits die religiösen Vorstellungen von der 
Seelenwanderung, vom Karma und vom Kreislauf der Existenzen. In diese Zeit 
hinein wurde Buddha geboren: etwa 563 bis 486 v. Chr., in Lumbini, einem 
nordindischen Fürstentum. Auch waren viele Formen von asketischen Praktiken 
verbreitet, wie z.B. Yoga – Übungen.  In der damaligen Phase eines religiösen 
Umbruchs, einer religiösen Unzufriedenheit, wurde vor allem das damals so wie
noch heute verbreitete Kastenwesen des Hinduismus sehr stark, allen voran von 
Siddhartha Gautama – dem späteren Buddha – , kritisiert.                                     
Er war ein Prinz aus dem lokalen Königsgeschlecht der Shakya. Gemäß der 
Überlieferung erlangte er mit 35 Jahren Bodhi ( „Erleuchtung“, „Erwachen“ ) 
und wurde in der Folge als „der Buddha“ bezeichnet, der „Erleuchtete“ oder 
„Erwachte“.                                                                                                             
Siddharta führte als Kind ein recht sorgenfreies Leben im Kreise seiner 
königlichen Familie. 

Hindukusch
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Er heiratete mit 16 oder 19 Jahren ein Mädchen Namens Yashodhara.  Der 
buddhistischen Biographie nach war der bis dahin ahnungslose Prinz bis zu 
seinem 29 – ten Lebensjahr auf vier verschiedenen Ausfahrten einem alten 
Mann, einem Kranken und einem Toten begegnet. Somit hatte er das 
allgegenwärtige Leid in Gestalt des Alters, der Krankheit und des Todes kennen 
gelernt. 

Beim Anblick eines armen, aber glücklichen, Frieden ausstrahlenden 
Bettelmönches, während seiner 4. Ausfahrt, entschloss er sich mit 29 Jahren, der
Welt zu entsagen und als Wandermönch für sich und für alle Lebewesen einen 
Ausweg aus dem leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten zu suchen. 

Nach jahrelanger Askese mit extremen Übungen, die ihn an den Rand des Todes 
brachten, änderte er seinen Lebensstil, und gelangte in einer Phase der Erholung,
zur höchsten und vollkommenen Erleuchtung. Diese Erleuchtung beinhaltete 
ein:

                                             „dreifaches Wissen“

1. die Erinnerung an die eigenen früheren Existenzen,

2. das Wissen um Geburt, Alter, Tod und Leid aller Lebewesen,

   3. die Gewissheit, die Leidenschaft und die Unwissenheit
endgültig überwunden zu haben und damit aus der Reihe

der leidvollen Wiedergeburten ausgestiegen zu sein.

                                                 

Nun war aus dem Fürstensohn Siddharta ein Buddha geworden, ein 
„Erwachter“, ein „Erleuchteter“. Er hatte die Wahrheit erkannt und den Weg der 
Erlösung gefunden. Er hatte das Nirvana erreicht und wusste, dass er nicht 
wiedergeboren würde.

     Im Gazellenpark von Benares predigte er als erstes seinen ehemaligen Gefährten
der Askese und lehrte sie die:

                                                     

                     „Vier edlen Wahrheiten“  

Danach zog Buddha 45 Jahre unermüdlich durch Nord – und Nordostindien, 
verbreitete seine Lehre und gründete den Samgha, den Orden der heimatlosen 
Bettelmönche.
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Buddha selbst soll auf die Frage, ob ein gestorbener Buddha lebe oder nicht 
lebe, geantwortet haben: weder das eine noch das andere, denn nichts im 
Nirvana würde irdischen Vorstellungen entsprechen.

Diese „Vier edlen Wahrheiten“ auf die ich noch gesondert zu sprechen komme 
sind:

                                     

1. die Wahrheit vom Leiden,

2. die Wahrheit vom Ursprung des Leidens,

3. die Wahrheit von der Überwindung des Leidens,

4. die Wahrheit vom Weg, der zur Überwindung des Leidens führt.

2. Die Verbreitung des Buddhismus in der Welt
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Heute leben weltweit circa 400 Millionen Buddhisten. Diese Zahl ist jedoch 
nicht verbindlich, da es starke Schwankungen zwischen einzelnen Statistiken 
gibt. Die Länder mit der stärksten Verbreitung des Buddhismus sind China, 
Bhutan, Japan, Kambodscha, Laos, Mongolei, Myanmar, Sri Lanka, Südkorea, 
Thailand, Tibet und Vietnam. In Indien beträgt sein Anteil an der Bevölkerung 
heute weniger als ein Prozent.

Daten: N. Smart, Atlas der Weltreligionen, Könemann, Köln 2000, 

ISBN: 3-8290-2149-6, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://de.wikipedia.org/wiki/Tibet
http://de.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkorea
http://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://de.wikipedia.org/wiki/Myanmar
http://de.wikipedia.org/wiki/Mongolei
http://de.wikipedia.org/wiki/Laos
http://de.wikipedia.org/wiki/Kambodscha
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Bhutan
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
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3. Die Geschichte des Buddhismus

Der Buddhismus geht also, wie schon erwähnt,  zurück auf Siddhartha Gautama,
der um 563 v. Chr. in einem nordindischen Fürstentum, geboren wurde. 

Durch seine erste Lehrrede brachte er das Dharma, die buddhistische Lehre, in 
die Welt und setzte das „Rad der Lehre“ (Dharmachakra) in Bewegung. Als 
Buddha (Erwachter, Erleuchteter) lehrte er noch bis zum Alter von 80 Jahren, 
bis er etwa im Jahr 483 v. Chr. in das endgültige Nirvana (Verwehen) einging.

                                   

 

Ausgehend von der nordindischen Heimat Siddhartha Gautamas wurde der 
Buddhismus vorerst auf dem indischen Subkontinent, auf Sri Lanka und in 
Zentralasien bekannt.                                                                                               
Von Südindien und Sri Lanka gelangte der südliche Buddhismus – Theravada –
in die Länder Südostasiens. Der nördliche Buddhismus – Mahayana – erreichte 
über die Seidenstraße Zentral- und Ostasien, wo sich weiteren Traditionen, wie 
Vajrayana (Tibet), Chan (China) bzw. Zen    ( Japan ) und Amitabha-
Buddhismus (Ostasien), entwickelten.

Erst Buddhas Nachfolger haben aus der ursprünglich philosophischen Lehre,
die keinen Gott, keine Seele, keine Kasten und keine sozialen Unterschiede

kennt und somit als Gegenteil zum indischen Brahmanismus gesehen werden
kann, eine Lehre unter religiösen Aspekten gemacht.

                                                               

Bronzene Statue
 

des

Siddharta 

Gautama 

Indien 

http://de.wikipedia.org/wiki/Brahmanismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://de.wikipedia.org/wiki/Amitabha-Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Amitabha-Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zen
http://de.wikipedia.org/wiki/Chan
http://de.wikipedia.org/wiki/Vajrayana
http://de.wikipedia.org/wiki/Seidenstra%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahayana-Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Theravada
http://de.wikipedia.org/wiki/Zentralasien
http://de.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://de.wikipedia.org/wiki/Indischer_Subkontinent
http://de.wikipedia.org/wiki/Nirvana
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddha
http://de.wikipedia.org/wiki/Dharmachakra
http://de.wikipedia.org/wiki/Dharma
http://de.wikipedia.org/wiki/Siddhartha_Gautama
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                                    Buddha Vajratsattva - Tibet 

Wie in anderen Religionen auch, wurde der Buddhismus im Laufe der Zeit auch 
politisch Instrumentalisiert. Eine sichtbare Rolle spielt der Buddhismus,  im 
Rahmen des Parlamentarismus , noch heute in Japan. In der Volksrepublik China
wird versucht, den Buddhismus politisch nutzbar zu machen und ihn im Sinne 
der Politik der Partei zu führen, z. B. 1995 in Tibet durch den Austausch des 
Panchen Lama durch ein Kind, dessen Eltern Parteimitglieder waren.

Ziel eines Buddhisten ist es, sich durch ethisches Verhalten, die Kultivierung der
Tugenden (Fünf Silas), die Praxis der „Versenkung“ (Samadhi, vgl. Meditation) 
und die Entwicklung von Mitgefühl und Weisheit (Prajna) vom ewigen 
Kreislauf des Leidens (Samsara) zu befreien und in den erleuchteten Zustand 
des Nirvana einzutreten, eine Befreiung von der Wiedergeburt.

In vielen Ländern Europas ist es gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu einer 
öffentlichen und staatlichen Anerkennung des Buddhismus gekommen. 
Während der Buddhismus in Österreich schon 1983 die volle staatliche 
Anerkennung erhalten hat, steht sie für Deutschland und die Schweiz noch aus. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus_in_der_Schweiz
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus_in_Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus_in_%C3%96sterreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Nirvana
http://de.wikipedia.org/wiki/Erleuchtung_(Buddhismus)
http://de.wikipedia.org/wiki/Samsara
http://de.wikipedia.org/wiki/Prajna
http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
http://de.wikipedia.org/wiki/Samadhi
http://de.wikipedia.org/wiki/Silas_(Buddhismus)
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhistische_Ethik
http://de.wikipedia.org/wiki/Panchen_Lama
http://de.wikipedia.org/wiki/Tibet
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/Parlamentarismus
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  Buddhas Tod ( M. Hattstein, Weltreligionen, Könemann Köln 1997 )

4. Die Grundlagen des Buddhismus

Buddha sah sich weder als Gott, noch als Überbringer der Lehre eines Gottes. Er
stellte klar, dass er die Lehre, Dhamma (Pali) bzw. Dharma (Sanskrit), nicht 
aufgrund göttlicher Offenbarung erhalten, sondern vielmehr durch eigene 
meditative Schau (Kontemplation) ein Verständnis der Natur des eigenen Geistes
und der Natur aller Dinge erkannt hatte. Diese Erkenntnis ist jedem zugänglich, 
wenn er seiner Lehre und Methodik folge. Dabei ist die von ihm aufgezeigte 
Lehre nicht dogmatisch zu befolgen. Im Gegenteil warnte er vor blinder 
Autoritätsgläubigkeit und hob die Selbstverantwortung des Menschen hervor. Er
verwies auch auf die Vergeblichkeit von Bemühungen, die Welt mit Hilfe von 
Begriffen und Sprache zu erfassen und mahnte eine Skepsis gegenüber dem 
geschriebenen Wort oder feststehenden Lehren ein, die in anderen Religionen in 
dieser Radikalität kaum anzutreffen ist.

Kern der Lehre des Buddha sind die von ihm benannten Vier 
Edlen Wahrheiten, aus der vierten der Wahrheiten folgt als Weg 
aus dem Leiden: der Achtfache Pfad.                            
                                                              

http://de.wikipedia.org/wiki/Kontemplation
http://de.wikipedia.org/wiki/Dharma
http://de.wikipedia.org/wiki/Dhamma
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                   „Die vier edlen Wahrheiten“

      
1. die Wahrheit vom Leiden,

2. die Wahrheit vom Ursprung des Leidens,

3. die Wahrheit von der Überwindung des Leidens,

4. die Wahrheit vom Weg, der zur Überwindung des Leidens

    führt.                   
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Erläuterungen zum „achtfachen Pfad.“

     1. Rechte Einsicht (Erkenntnis)
            Das Wissen von der Entstehung des Leidens, das Wissen von der  
            Aufhebung des Leidens, das Wissen von der zur Aufhebung des
            Leidens führenden Pfad.

2. Rechte Gesinnung (Entschluss)
     Der Entschluss zur Entsagung, der Entschluss zur Enthaltung von

                 Bosheit, der Entschluss zum Nichtschädigen.

3. Rechte Rede 
      Der Lüge sich enthalten, der Verleumdung sich enthalten, der
      Grobheit sich enthalten, des Plapperns sich enthalten.

4. Rechtes Handeln (Tat)
      Des Umbringens von Lebewesen sich enthalten, des Nehmens von
      Nichtgegebenen sich enthalten, des unsittlichen Liebeslebens sich
      enthalten. 

5. Rechte Lebensführung (Wandel)
      Das Aufgeben falschen Wandels.

6. Rechte Bemühung (Streben)
     Die Anspannung des Willens, um nichtentstandene unheilvolle Dinge
     nicht entstehen zu lassen, um entstandene unheilvolle Dinge zum
     Verschwinden zu bringen, um entstandene heilsame Dinge zur
     Entfaltung zu bringen.

7. Rechte Achtsamkeit (Wachheit)

      Das Wachen über den Körper nach Aufgabe von Gier und Unmut.

8. Rechte Konzentration (Versenkung)
      Das Verharren fern von Begierden, fern von unheilvollen
      Gedanken zur Erreichung der vier Schauungen.
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Der Edle Achtfache Pfad stellt im Buddhismus den Weg zur Erkenntnis, zur 
Aufhebung allen Leids und damit zur Befreiung dar. Der achtfache Pfad  
gibt acht Orientierungspunkte für menschliches Denken, Sprechen und 
Handeln, die Kernbestand der buddhistischen Lehre sind.

       Buddhas Weg ist ein Weg der Mitte, der alle Extreme meidet. Die ersten beiden 
Regeln beziehen sich auf das Denken und die Gesinnung. Für einen Buddhisten 
fängt das Tun nicht erst mit der Tat an, die Vorbereitungen für eine Tat finden 
immer im Denken statt, ob bewusst oder unbewusst. Die Regeln drei bis fünf 
beziehen sich auf das sittliche Verhalten, und bei den letzten drei Regeln geht es 
um das Geistestraining, den Zugang zur spirituellen Dimension. Alle 
Komponenten sind von gleicher Wichtigkeit und müssen von einem Buddhisten 
täglich "geübt" werden. 

5. Buddhismus: Religion oder Philosophie?

Es wird immer wieder behauptet, der Buddhismus sei eigentlich gar keine 
Religion, sondern eine Philosophie – bestenfalls eine Weltanschauung.                
Er ist jedoch tatsächlich eine Religion, denn er ist Heilslehre und Heilsweg.     
Er beschäftigt sich mit der Bewältigung des diesseitigen Lebens und mit dem 

Zustand  „danach“.                                                                       
Buddha selbst hat sich verstanden als so etwas wie einen Arzt, der dem 
leidenden Menschen helfen will, eine Befreiung und Erlösung zu finden.  

Mit einem Heilmittel allerdings, welches jeder selber ausprobieren muss. 
Niemals hat Buddha sich als Gott dargestellt oder darstellen lassen, auch nicht 
als eine Art von Prophet oder Überbringer einer außerirdischen Botschaft. Er 
war Mensch, der durch eigene Kraft und Lebensführung das Heil erreicht hat.     
Insofern könnte man ihn vielleicht als einen Psychotherapeuten sehen, der dem 
Menschen hilft, Lebenskrisen zu überwinden, Leid zu bewältigen, sich mit 
seiner Beschränktheit, Endlichkeit und Sterblichkeit  abzufinden. Aber der 
Buddha ist mehr als ein Psychotherapeut. Er ist radikaler. Er hat selber in der 
Erleuchtung erfahren, dass alles das, was der Mensch sieht und erfährt nicht 
stabil ist, dass nichts in der Welt Bestand hat, das alles veränderlich ist, ja, das 
sogar das eigene Ich, an das er sich so klammert, im Grunde keine bleibende 
Substanz hat, sondern ebenfalls vergänglich ist. Das Leiden also, von dem der 
Mensch zu kurieren ist, ist gerade dieses Haften am eigenen Ich. Er soll durch 
die „Therapie“ des Buddha lernen, sich von seinem eigenen Ich frei zu machen. 
Er soll den Weg finden von der Ichbezogenheit und Ichverflochtenheit zu einer 
Selbstlosigkeit, die ihn dann frei macht für ein allumfassendes Mitleid. 
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Ob aber nun Religion, Philosophie oder Weltanschauung, mit den 5 
grundlegenden Geboten, die für alle Richtungen des Buddhismus Gültigkeit 
haben, wird sich jeder Mensch, egal welcher Religion oder Weltanschauung 
identifizieren können oder müssen: Denn hier findet sich wieder, was die 10 
Gebote nicht anders fordern und was auch der Koran nicht anders vorschreibt. 
Selbst die weltliche Sicht, aus der Perspektive der Philosophie mit dem 

Kategorischen Imperativ von Kant: „ Handle so, dass die Grundlage deines 
Willens jederzeit zur Grundlage einer Gesetzgebung dienen kann“, findet sich 
hier wieder, oder sagen wir es doch ganz einfach, wie die Menschheit es seit 
Jahrtausenden weiß: „Was du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem 
andren zu.“                                                        
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Und an nachfolgendem Auszug aus der Vimamsaka Sutta (Sutra) 47             
( Sutra = Lehrrede Buddhas zumeist an seine Jünger), könnten sich in unserer 
modernen Zeit all diejenigen orientieren, die sich anhand der Medien ihre 
Meinung bilden, bzw. diejenigen die die Medien bedienen oder herstellen. Ich 
glaube, damit könnte sich auch jeder Christ identifizieren.
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6.  Die Hauptrichtungen des Buddhismus

                                   
Im Rahmen dieser Vorlesung werde ich nur auf die sechs Hauptrichtungen des 
Buddhismus eingehen. Es sind dies:

1. Theravada – Buddhismus
     ( auch: Hinayana oder  Shravakayana )

2. Mahayana – Buddhismus

3. Vajrayana – Buddhismus
     ( auch: Mantrayana, Lamaismus, Tantrismus )

4.  Chan – Buddhismus  ( Meditationsbuddhismus in China )

5.  Zen – Buddhismus  ( Meditationsbuddhismus in Japan )

6.  Amitabha – Buddhismus  ( Amidismus ) 

Aber auch hier werde ich nur auf die drei erstgenannten näher eingehen, da sie 
mit großem Abstand die meisten Gläubigen vereinen. Die Richtungen 4., 5., und
6. – also Chan -, Zen – und Amitabha – Buddhismus sind allesamt 
Weiterentwicklungen bzw. Ergänzungen des heute am weitesten verbreiteten 
und auch als „Volksbuddhismus“ bekannten Mahayana – Buddhismus. 
Erwähnen möchte ich jedoch, dass der Chan – Buddhismus seine 
Hauptverbreitung in China hat, der Zen – Buddhismus in Japan und das beide 
Richtungen an zentraler Stelle die Meditation sehen. 

Besonders die japanische Richtung des Zen – Buddhismus erfreut sich in den 
letzten Jahren in Europa, vor allem in Deutschland, immer größerer Beliebtheit, 
und ist teilweise, bis in Managerseminare, auch als Modeerscheinung,  
wesentlicher Bestandteil geworden.                                                                            
Die folgenden Bilder von Tempeln sollen nur einen Blick auf architektonische 
Schönheiten werfen, ohne die jeweilige religiöse Richtung zu beachten.
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                              Tempelanlage in Vientiane - Laos

Der Amitabha -  Buddhismus, in dessen Mitte die Gestalt des Buddhas Amida 
steht, ist in China, aber hauptsächlich in Japan verbreitet. Seine radikalste   
Variante nach dem Gelehrten Shinran (1173-1262) kehrt sich sogar in einem 
wesentlichen Punkt genau gegen die eigentliche Lehre des historischen Buddha 
von der Selbsterlösung, und verspricht eine vollkommene Fremderlösung durch 
den Buddha Amida, bei genügend gläubiger Anrufung.  Nun also zu den drei 
häufigsten und bekanntesten Richtungen des Buddhismus.                                        

Um in aller Kürze die Differenzen und die prägenden Merkmale der drei 
Hauptrichtungen zusammen zu fassen, folgende Charakterisierung:                          
Der Theravada – Buddhismus, verbliebene Variante aus dem ursprünglichen –  
dem Hinayana – Buddhismus,  bedeutet  auch soviel wie „das kleine Fahrzeug“.  
Er ist die am schwierigsten zu praktizierende Form des Buddhismus und betrifft 
lediglich die Erstrebung der eigenen Erlösung mit hohen Anforderungen an die 
eigene Person.                                                                                                              
Der Mahayana – Buddhismus, oder auch Volksbuddhismus, bedeutet auch so     
viel wie „großes Fahrzeug“, stellt in den Vordergrund die Erlösung aller 
Lebewesen, und nimmt die Mithilfe von sogenannten Bodhisattvas 8 Heiliger )    
in Anspruch, ist also für den einzelnen Gläubigen leichter zu praktizieren.               
Der Vajrayana – oder auch Donnerkeilbuddhismus, auch Tibetischer     
Buddhismus genannt, ergänzt seine Basis des Mahayana – Buddhismus, durch 
zahlreiche, esotherisch anmutende Übungen und Praktiken.
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6.1.  Der Theravada - Buddhismus

Der Theravada – Buddhismus ( wörtlich: Lehre der Älteren ), einzige noch 
verbliebene Schule aus dem ursprünglichen Buddhismus – dem Hinayana – 
Buddhismus  -  bedeutet  auch soviel wie „das kleine Fahrzeug“ und ist 
hauptsächlich verbreitet in Sri Lanka und Südostasien, und ist die älteste Form 
des Buddhismus. Er beruht ausschließlich auf den Lehren des alten Kanons, den 
Worten und Lehren des historischen Buddha.  Festgelegt wurde dies auf dem 3. 
buddh. Konzil im 3. Jh. v. Chr. , welches auch zur großen Spaltung des 
Buddhismus in die Richtungen des verbleibenden Theravada – Buddhismus und 
des moderneren Zweiges des Mahayana – Buddhismus führte.                            

Die Betonung liegt im Theravada auf dem Befreiungsweg des Einzelnen aus
eigener Kraft  .

6.2.  Der Mahayana - Buddhismus

Der Mahayana-Buddhismus („großes Fahrzeug“) geht zentral auf die 
Mahasanghika („große Gemeinde“) zurück, eine Tradition, die sich in der Folge 
des zweiten buddhistischen Konzils (etwa 100 Jahre nach dem Tod Buddhas) 
entwickelt hatte.                                                            
                                    
 

                     Tempel in Huhhot im Inneren der Mongolei

http://de.wikipedia.org/wiki/Mahasanghika
http://de.wikipedia.org/wiki/Mahayana-Buddhismus
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Im Unterschied zur Theravada-Tradition, in der das Erreichen der „Erleuchtung“
durch eigenes Bemühen im Vordergrund steht, nimmt im Mahayana das 
Bodhisattva-Ideal eine zentrale Rolle ein. 

Bodhisattvas sind Wesen, die als Menschen bereits Bodhi  ( Erleuchtung ) 
erfuhren, jedoch auf das Eingehen in das Nirvana verzichteten, um statt dessen 
allen anderen Menschen, letztlich allen Wesen, zu helfen, ebenfalls dieses Ziel 
zu erreichen.                                                                                                            
Im Mahayana – Buddhismus steht im Vordergrund die Erlösung aller 
Lebewesen, während im Theravada jeweils nur die Erlösung des Einzelnen, des 
gerade Praktizierenden, im Vordergrund steht.  Ein weiterer großer Unterschied 
besteht in der möglichen Hilfestellung der Gläubigen durch eben diese 
Bodhisattvas im Mahayana gegenüber der völligen Eigeninitiative im 
Theravada.  Eine, auf den ersten Blick - auch nach unserem Verständnis – 
ethisch weitaus höher stehende Motivation, da sie alle Menschen im Blick hat. 
Die Inanspruchnahme dieser Bodhisattvas ist im Christentum vergleichbar mit 
der Anrufung Heiliger im Gebet.                                                                             
Bedeutende Schulen des Mahayana sind beispielsweise der Zen-Buddhismus , 
der Chan – Buddhismus und der Amitabha-Buddhismus.  

                                 
        Tempelanlage What Phra Kaeo Bangkok / Thailand          

http://de.wikipedia.org/wiki/Amitabha-Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zen
http://de.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
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        6.3  Der Vajrayana – Buddhismus

 ("Donnerkeil-Fahrzeug" oder „Diamantfahrzeug“) ist eigentlich ein Teil des 
Mahayana. Im Westen ist er meist fälschlicherweise nur als Tibetischer 
Buddhismus oder als Lamaismus bekannt, tatsächlich ist er jedoch eine 
Sammelbezeichnung für verschiedene Schulen, die außer in Tibet auch in Japan,
China und der Mongolei verbreitet ist.                                                                    
Er beruht auf den philosophischen Grundlagen des Mahayana, ergänzt diese aber
um sogenannte tantrische Techniken, die den Pfad zur Erleuchtung deutlich 
beschleunigen sollen.  Zu diesen Techniken gehören neben der Meditation das 
Rezitieren von Mantras, das sind religiöse Formeln, die Herstellung von 
Mandalas, das sind Darstellungen von Buddhas oder Bodhisattvas, oft aus 
feinstem Sand, zur Erhöhung undVajrayana Bestandteil geistiger Konzentration, 
und weitere tantrische Übungen.                                   

                      

          

         Mandala des Vairocana ( einer der 5 Urbuddhas )

Der Vajrayana – Buddhismus legt also besonderen Wert auf geheime Rituale, 
Schriften und Praktiken, welche die Praktizierenden nur schrittweise erlernen. 
Daher wird Vajrayana innerhalb des Mahayana auch "esoterische Lehre" 
genannt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Tantrismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Vajrayana
http://de.wikipedia.org/wiki/Mantra
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Eine wichtige Autorität des tibetischen Buddhismus ist der Dalai Lama, der oft 
als Oberhaupt der Gelug-Schule ( eine von vier wichtigen Schulen des 
Tibetischen Buddhismus ),  und als politisches Oberhaupt der Exiltibeter 
gesehen wird. Der derzeitige 14. Dalai Lama – Tenzin Gyatso, 
Friedensnobelpreisträger, wurde 1959 von den Chinesen aus Tibet vertrieben 
und lebt seitdem im indischen Exil.

7. Die Heiligen Schriften des Buddhismus

                                      

http://de.wikipedia.org/wiki/Gelug
http://de.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama
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Der Buddhismus in seinen verschiedenen Erscheinungsformen, seit seinen 
Anfängen im 4. und 5. Jh. v. Chr., hat eine überaus umfangreiche Literatur 
hervorgebracht und von Heiligen Schriften zu sprechen, hieße eine ganze 
Bibliothek aufzuzählen.

 8. Zusammenfassung der fünf wesentlichen  Elemente.  
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Auf der ersten Blick erscheinen die Wahrheiten, die Grundgebote, der achtfache 
Pfad und die Empfehlungen des Buddha etwas unübersichtlich. Bei näherer 
Beschäftigung jedoch ist der sehr klare Zusammenhang durchaus ersichtlich. 

„Das dreifache Wissen“ und die „Vier Edlen Wahrheiten“  hängen direkt mit der 
Erleuchtung des Buddha zusammen. Ihm wurden drei Dinge deutlich bewusst,   
und er erkannte die „Vier Edlen Wahrheiten“.

Aus der letzten dieser „Vier Edlen Wahrheiten“ leitete er den „Achtfachen Pfad“ 
ab, den Kern der buddhistischen Lehre, der bei Beachtung zur Erkenntnis und     
zur Aufhebung allen Leid´s, sprich zum Eintritt in´s Nirvana führt.
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Die vierte Rubrik, „Die fünf Grundgebote“, beinhalten Verbotsregeln, Regeln    
also, die ein „Nichthandeln“ vorschreiben, strikt einzuhalten um das Nirvana zu 
erreichen. Im Wesentlichen auch Bestandteile der 10 Gebote des Christentums.

Zuletzt stehen da noch die vier Empfehlungen des Buddha, die er in der 
„Vimamsaka Sutta 47, dringlich seinen zuhörenden Jüngern darlegte und auch 
erklärte. Wir finden darin ganz wesentliche Elemente der gesamten Geschichte   
der Aufklärung, die in dieser Form teilweise erst 2000 Jahre später im langsam 
erwachenden Europa zur Diskussion standen.  Dinge, die gerade in unserer 
modernen Zeit unabdinglich sind, und die einen aufgeklärten, selbstbewussten, 
demokratischen und fähigen Mitbürger und Menschen erkennen lassen.

9.  Glaubensinhalte im Buddhismus
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10.  Die Aktualität der buddhistischen Traditionen in

       Deutschland.

Von den sechs großen Weltreligionen stehen immer wieder nur drei  im 
Vordergrund des aktuellen Interesses. Das Judentum, das Christentum und der 
Islam. Das liegt in erster Linie an den herausragenden geographischen und 
politischen Lagen und Positionen der Länder, die diesen religiösen Richtungen 
eine Heimat und eine Basis bieten. Sicherlich spielt in diesem Zusammenhang 
das internationale Machtgefüge und der Hunger nach Energien und der 
Vormachtstellung in der Welt eine dominante Rolle. Denn allein aus 
ideologischen Differenzen der Weltreligionen heraus lässt sich die 
augenblicklich äußerst schwierige Weltlage nicht erklären.  

  

 

Es ist bezeichnend und sehr interessant, dass die anderen drei großen 
Weltreligionen, der Hinduismus, der  Chinesische Universismus und der 
Buddhismus allesamt rechts des trennenden Hindukusch liegen, und das es in 
diesen Gebieten zumindest relativ geringe, nachweisbare  Vorkommen an Erdöl 
und Erdgas gibt, in Relation zu den bekannten Lagerstätten im Nahen – und 
Mittleren Osten. 
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Hinzu kommt, dass alle diese drei Religionen, im Vergleich zu den weiter 
westlich beheimateten von ihrer ethischen Ausrichtung und von ihrer 
grundsätzlichen Toleranz anderen Religionen gegenüber, weitaus friedlicherer 
Ausrichtung und Natur sind. Auffallend bei den östlichen Religionen ist aber 
auch die weitaus höhere Anforderung an den Menschen selbst. 

Sei es durch Meditation oder gesteigerte Aufmerksamkeit auf die eigene 
moralische Lebensführung, die Eigenverantwortung, anstatt auf die 
Abhängigkeit und das Wohlwollen eines externen Gottes angewiesen zu sein. 

Heil und Erlösung liegen hauptsächlich in den eigenen Händen. 

Selbstverständlich spielen frühere geschichtliche Ereignisse, wie z.B. die 
Kreuzzüge, die islamischen Eroberungszüge des europäischen Mittelalters oder 
die Gründung des Staates Israel in der jüngeren Geschichte eine ebenfalls 
wesentliche Rolle für den augenblicklichen Zustand der Welt, speziell im Nahen 
Osten.

Sind das die Gründe, warum wir in der westlichen Welt soviel weniger über 
diese Religionen informiert sind, einerseits die unspektakuläre geographische 
und politische Situation und andererseits die weitaus größere Toleranz und 
Friedfertigkeit in ihren grundsätzlichen Ideologien, oder auch ein gewisses 
geschichtliches Erbe?  Ich glaube, es trifft von allem etwas zu. Aber, wo nicht 
viel geldwertes und damit Macht zu holen ist, und wo es normalerweise friedlich
zugeht, da ist auch das öffentliche Interesse sehr gering.

Und doch steigt immer mehr das westliche Interesse an den fernöstlichen 
Religionen. Das wiederum mag sicherlich an den immer wieder gescheiterten 
und scheiternden weltlichen Systemen des Marxismus aber auch des 
Kapitalismus liegen, sowie an den unvollständigen Regierungssystemen von 
Kommunismus, Monarchie und Demokratie – Diktatur ja sowieso. Und wenn in 
einer relativ aufgeklärten Zeit auch keine uns geläufige und bekannte oder 
konkurrierende Religion eine Antwort weiß auf die Zeitprobleme des 20. – und 
21. Jht. und die Kriege des 19. – und 20. Jht. nicht verhindern konnte, ganz zu 
schweigen vom Elend der Welt Heute, so darf es nicht verwundern, wenn nach 
anderen Wegen gesucht wird.

Hinzu kommt, das, vielleicht aus schon oben erwähnten Gründen erst im 20. Jht.
Schriften und Übersetzungen dieser Religionen zu uns gelangt sind.

Verbunden damit werden auf immer große Namen sein, wie Schopenhauer , 
Nietzsche, Wagner, Hermann Hesse und viele mehr, die den Buddhismus 
verehrten und ihn teilweise praktizierten. 
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Einen wesentlichen Schub bekam in den letzten Jahrzehnten der Buddhismus in 
der westlichen Welt, und vor allem in Deutschland, durch das Bekanntwerden 
und praktizieren aller östlichen Meditationsübungen und Kampfsportarten. Seien
es die Yoga – Übungen, das Bogenschießen, Karate, Aikido, Judo und wie sie 
alle heißen. 

Letztendlich entstammen sie alle aus geistigen und körperlichen 
Meditationsriten die in den östlichen Religionen oder Weltanschauungen ihren 
Ursprung haben.
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Große Überraschungen werden wir in Zukunft zu erwarten haben, was die 
Übereinstimmung der neuesten Forschungsergebnisse der Naturwissenschaften, 
allen voran die Kernphysik, mit den Überzeugungen der östlichen Religionen 
bzw. Philosophien, allen voran der Buddhismus und der Taoismus, betrifft.

In Werken so bekannter und international anerkannter Wissenschaftler wie 
Fritjof Capra, „Das Tao der Physik“, oder „Lebensnetz“, oder Ervin Laszlo´s, 
„Das fünfte Feld“ , wird auf einen so starken Zusammenhang von Materie – 
Mystik – Geist - Religion und einem von uns noch nicht erkannten 
außerweltlichem Bereich hingewiesen, dass sich selbst kritische Wissenschaftler
einer Beschäftigung mit den anstehenden Phänomenen nicht entziehen können. 

Es geht hier in erster Linie um das tatsächliche Verschwinden von Materie, je 
tiefer wir in sie eindringen, und um die Vorstellung, das tatsächlich nur existiert, 
was gesehen oder gemessen werden soll, eine Vision wie sie dem Wirken oder 
Verschwinden von Kraftfeldern, die einem Nirvana im Buddhismus oder einem 
Brahman im Hinduismus oder dem Dao im Daoismus sehr nahe stehen.
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   Pagode – Chinesischer Turm. Englischer Garten in München

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dass wir z.Zt. in Deutschland, nach einer 
Schätzung der DBU – Deutsche Buddhistische Union – mit ihrem Hauptsitz in 
München, weit mehr als 200 000 praktizierende Buddhisten haben, und die Zahl 
steigt ständig.

In dieser Dachorganisation sind ca. 60 verschiedenartige, buddhistische Gruppen
aus Deutschland organisiert. Alleine in München und Umgebung existieren 
mittlerweile ca. 25 buddhistische Tempel, die aber im Augenblick vom Status 
und von der Größe her private Möglichkeiten nicht übersteigen, was ihrem Sinn 
und ihrer Schönheit aber keinen Abbruch tut.

Praktizierende Buddhisten sind das, was wirklich gläubige Juden, Christen und 
Muslime auch sein könnten, nämlich friedlich und den Nächsten liebend.
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11. Ein kleines buddhistisches Lexikon 

Um sich in der Religion des Buddhismus einigermaßen zurechtfinden zu 
können, bedarf es der Erläuterung einiger weniger Begriffe und Sichtweisen. Ich
habe Ihnen dieses Miniaturlexikon kopiert und sollten Sie sich weiterhin für den 
Buddhismus interessieren, so mag das eine kleine Hilfe sein.

                      Die buddhistischen Hauptrichtungen

Theravada = (Pali: Schule der Ältesten) ist die einzige noch verbliebene

                                   Schule des Hinayana (kleiner Weg, kleines Fahrzeug). 

                                   Erlösung kann nur der Einzelne selbst erarbeiten.

Mahayana = Großes Fahrzeug,  ist eine der drei Hauptrichtungen des

                          Buddhismus.  „Volksbuddhismus“. Erlösung kann auch

                          durch den Beistand anderer Heiliger erlangt werden.

Vajrajana =   Diamantfahrzeug, ist eine Form des tantrischen 

                           Buddhismus.  Auch Tibetischer Buddhismus oder 

                           Lamaismus genannt. Im Mittelpunkt steht die Meditation

                           und tantrische Techniken,  die eine schnellere Erlösung, z.T.

                           im jetzigen Leben, ermöglichen sollen.

Chan =             In China entstandene Meditationsschule des Mahayana.

Zen =                Chinesische Linie des Mahayana mit Daoistischer  

                           Beeinflussung.  In Japan sehr verbreitet.

Amitabha =    Amida  ist der Name eines transzendenten Buddha,  

                            Mittelpunkt verschiedener buddhistischer Konfessionen.

                             Große buddhistische Richtung in Ostasien (China, Japan)

http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddha
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Tantra
http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Hinayana
http://de.wikipedia.org/wiki/Pali
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Bodhi =  „Erleuchtung“, „Erwachen“.
Bodhisattva =  nach höchster Erkenntnis strebende Wesen, die nicht zum

                             Buddha werden, weil sie den Menschen helfen wollen.

Buddha =  „Erwachter“, „Erleuchteter“.

Dharma =  die buddhistische Lehre.

Dharmachakra = Das Rad der Lehre.

Dukkha = Leid, Schmerz, Unvollkommenheit, Unbeständigkeit

Karma = Zentraler Begriff im Hinduismus und Buddhismus. Universelles
                   Gesetz, nach dem jedes Dasein ursächliche Folge eines früheren
                   Daseins ist: Der Mensch bestimmt durch seine Handlungen, in 
                   welcher Daseinsform (z.B. Pflanze, Tier) oder Kaste er
                   wiedergeboren wird.
Mandala = religiöses, kreisförmiges oder quadratisches Kunstwerk, sehr
                      oft aus feinstem Sand gefertigt. 

Mantra = Formelhafte Wortfolge mit esoterischem Charakter.
Nirvana = Erlöschen, Verwehen, nicht vergleichbar mit den christlichen
                     Vorstellungen von Himmel oder Hölle. Aber niemals nach 

                     irdischen Maßstäben zu beschreiben.

Pali = Mittelindische, alte Sprache, verwandt mit dem Sanskrit.

Samsara =  Der Kreislauf der Wiedergeburten.

Sanskrit = Altindische, klassische Sprache der Brahmanen.

Sangha = die buddhistische Mönchsgemeinschaft. 

Samma = recht, vollkommen.
                                                           
Tantra = esoterische Form des Buddhismus (Vajrajana) bedient sich bei 
                         der Meditation Mantras und Mandalas. 
Tripitaka = (Pali – Kanon), wichtigste Schriften für alle Buddhisten.

http://de.wikipedia.org/wiki/Erkenntnis
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http://de.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion 

http://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus 

http://www.dharma.de/dbu/frameset.php 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Meditation     

http://www.schopenhauer-buddhismus.de/ 
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