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Inhaltsangabe und Zielgruppe 

Die Lerneinheit (ein- bis zweimal 90 Minuten) wendet sich an Schüler(innen) der Oberstufe 

und kann in Fächern wie Ethik, Religion oder Praktische Philosophie eingesetzt werden. Die 

Schüler/innen lernen etwas über: 

a) grundlegende Lehren des Buddhismus 

b) die religionstypischen Merkmale des Buddhismus 

c) die unterschiedlichen Dimensionen dieser Lehre als Religion, Lebensphilosophie 

sowie einer Psychologie des Geistes und der Heilung. 

d) den paradigmatischen Vergleich des Buddhismus mit anderen Weltreligionen 

e) Widersprüche und offene Fragen im buddhistischen Lehrgebäude 

Die Lerneinheit ist in Form eines Menüs konzipiert, das heißt, die Lehrkraft kann sowohl alle 

vorbereiteten Teile nehmen oder eine Auswahl treffen und nur ausgewählte Aufgabenstellun-

gen in einzelnen Arbeitsgruppen bearbeiten lassen.  
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Curriculare Einordnung 

Neben der Einordnung in den buddhistischen Religionsunterricht (etwa entsprechend den 

dafür existierenden Curricula für die Republik Österreich2 oder das Land Berlin3) fügt sich die 

Thematik auch ein in verschiedene Einzelaspekte von Lernbereichen im Rahmen der Ein-

heitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA) der Ethikfächer in den Rahmenplä-

nen und Rahmenrichtlinien der Bundesländer.4  

  

                                                           
2 Siehe Gesamte Rechtsvorschrift für Lehrplan – buddhistischer Religionsunterricht, Fassung vom 14.01.2020. 

Bekanntmachung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend den Lehrplan für den bud-

dhistischen Religionsunterricht an Pflichtschulen, mittleren und höheren Schulen, in: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005883 

(14.1.20). 

3 Siehe Buddhistischer Religionsunterricht. Rahmenplan für die Klassenstufen 1-13 (2012). Hrsg. von der Bud-

dhistischen Gesellschaft Berlin e. V. im Auftrag der Deutschen Buddhistischen Union (DBU). Berlin. 

4 Grundlage sind u.a. die Beschlüsse der Kultusministerkonferenz „Einheitliche Prüfungsanforderungen in der 

Abiturprüfung Ethik“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989 i.d.F. vom 16.11.2006), siehe 

https://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/epa_11_ethik.pdf (17.8.2019). 

https://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/epa_11_ethik.pdf
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Methoden 

 Kurze thematische Einführungen der Lehrkraft zu den einzelnen Aufgabenstellungen 

 

 Brainstorming-Session mit anschließender strukturierender Aufarbeitung der Ergeb-

nisse  

 

 Arbeit mit Texten. Textinterpretation (unter Verwendung deskriptiv-analytischer, nor-

mativ-religiöser und historischer Dokumente). Insgesamt stehen sieben Arbeitsblätter 

zur Verfügung 

 

 Kontrastierung verschiedener Positionen und Erzeugung kognitiver Dissonanzen mit 

dem Ziel der Ausbildung erkenntnisleitender Kognitionen 

 

 Schüler(innen)-Lehrer(innen)-Dialoge 

 

 Zusammenfassende Schaubilder und Mind-mappings an der Tafel  

 

 Themenbezogene Lehrer(innen)-Inputs 

 

 ggf. Einsatz von Schüler(innen)arbeitsgruppen mit anschließender Ergebnispräsenta-

tion durch die Lernenden 

 

 Ergebnisoffene Gruppenarbeit und Plenumsdiskussionen  

 

 Die Lehrkraft steht als Ressource für Hintergrundwissen zur Verfügung, wenn ent-

sprechende Schüle(innen)fragen gestellt werden. 
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Lernziele (inhaltliche und methodische)  

- Die Lernenden können wesentliche Aussagen der buddhistischen Lehre korrekt wie-

dergeben. 

- Sie können die grundlegenden Geisteshaltungen des Buddhismus beschreiben. 

- Sie sind imstande, anhand von Gleichnissen und Beispielen Kerninhalte der buddhis-

tischen Lehre zu skizzieren. 

- Sie sind in der Lage, die Lehren von den Drei/Vier Siegeln sowie vom Nicht-Ich 

(Anatta-Lehre) als gemeinsame Bezugspunkte aller Buddhisten herausarbeiten. 

- Die Lernenden sind imstande qualifiziert abzuwägen, ob es sich beim Buddhismus in 

erster Linie um eine Religion, eine Lebenseinstellung oder eine Psychologie handelt. 

- Die Lernenden können den Buddhismus anhand definierter Merkmale mit den Lehren 

des  Christentums und des Islams vergleichen. 

- Besonders motivierte Lernende können einige der philosophischen Kontroversen ski-

zieren, die nach Buddhas Tod hinsichtlich einiger Konsequenzen der Lehre unter sei-

nen Anhängern entstanden, insbesondere hinsichtlich Modells der Skandhas und der 

Karmalehre.  

- Sie haben zudem die Fähigkeit erworben, Fragen und Einwände zur buddhistischen 

Lehre zu formulieren. 

- Die Lernenden vertiefen generell ihre analytischen und interpretativen Fertigkeiten im 

Umgang mit verschiedenen Textarten (Strategien der hermeneutischen und histo-

risch-kritischen Textarbeit). 
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Einführung in das Thema 

Ein Mann namens Shakyamuni ist der Begründer der buddhistischen Lehre. Seine genauen 

Lebensdaten sind umstritten, nach bisheriger Überlieferung lebte er von 563 bis ca. 480 v. 

u.Z. im nördlichen Indien.5 Buddhas Lehre kreist um das wahre Verständnis der 

phänomenalen Welt, die Überwindung des Leidens und das Verlöschen in der 

Vollkommenheit des Todlosen und Unerschaffenen (Nirvana). Die religiöse Praxis des 

Buddhismus wird sowohl im Theravada als auch im Mahayana in die drei Bereiche unterteilt: 

 Sila (ethisches Verhalten)  

 Panna (Wissen)  

 Dhyana (Versenkung). 

Der erste Bereich umfasst das rechte Tun in der Welt, das Unterlassen aller schädlichen und 

unheilsamen Handlungen. Dies umschließt im Einzelnen wahre Rede und das Vermeiden 

verletzender Worte (Pali: vaca, Sanskrit: vac), Nicht-Verletzen als Richtschnur des Handelns 

(Pali: kammanta, Sanskrit: karman), sowie die rechte Lebensführung; der Lebensunterhalt 

soll bestritten werden, ohne anderen Wesen zu schaden. Der zweite Bereich der Lehre, 

Panna (Sanskrit: prajna)6, steht folglich für die Weisheit, die den Geist reinigt, indem sie ihn 

zum wahren Verständnis der Dinge führt. Wahre Weisheit zielt auf die Wirklichkeit in ihrer 

Soheit, jenseits aller Täuschungen der Erscheinungswelt (Pali: ditthi, Sanskrit: drsti). Dies er-

fordert eine Geisteshaltung des Verzichts und Nichtverletzens, die zu wahrer Freiheit führt 

(Pali: sankappa, Sanskrit: samkalpa). Mit Wissen ist folglich vor allem Heilswissen gemeint, 

das heißt die Einsicht in die Vergänglichkeit aller Dinge, einschließlich des eigenen Selbst 

und des Wissens um den Weg zur Erlösung. Aus dieser Erkenntnis begründet sich eine 

Ethik der Selbstlosigkeit. Der dritte Bereich schließlich ist Dhyāna (auch Samadhi genannt), 

die rechte Versenkung und Konzentration. Dies umschließt Übungen zum Finden geistiger 

                                                           
5 Aufgrund neuerer Forschungen soll er jedoch wesentlich später gelebt haben. So datieren einige Historiker 

seine Lebensspanne auf die Jahre 450 – 370 v. u.Z. Allerdings ist auch diese Bestimmung umstritten. Andere 

Quellen geben Buddhas Lebensdaten mit 566 bis 486 v. u.Z. an, wiederum andere meinen, er habe zwischen 

624 und 544 v. u.Z. gelebt (siehe zum Beispiel Reynolds, Frank E./ Hallisey, Charles (1989): The Buddha, in: Ki-

tagawa/ Joseph M. /. Cummings, Mark D. (Hg.) (1989): Buddhism and Asian History. Religion, History, and Cul-

ture. Readings from The Encyclopedia of Religion. New York und London, S.29-50.  In frühen chinesischen Auf-

zeichnungen, die später korrigiert wurden, wird die Geburt Buddhas sogar auf das Jahr 1027 v.u.Z. datiert 

(siehe Edkins, Joseph (1893). Chinese Buddhism. Historical, Descriptive and Critical (Reprint 2000). London, 

S.15). 

6 Prajna steht für fünf Aspekte der Weisheit: erstens die Erkenntnis der wahren Natur der Wirklichkeit, zwei-

tens das Wissen um die verschiedenen Stadien bzw. Zustände des Bewusstseins, drittens die Kunst, solche Er-

kenntnisse und solches Wissen in rechte Worte zu fassen, viertens das Wissen um die richtigen Mittel seiner 

Anwendung und Verbreitung und schließlich fünftens steht prajna für die Tugend, die aus diesem transzenden-

talem Wissen erwächst, siehe Nan Huai-Chin (1995): The Story of Chinese Zen. Boston, S.53f.  
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Ruhe, die Achtsamkeit auf das Geschehen im gegenwärtigen Augenblick sowie die vier gött-

lichen Verweilungszustände. Besonders die Achtsamkeit auf den Augenblick als bewusstem 

Moment im Strom des unablässigen Werdens und Vergehens ist ein zentrales Merkmal der 

buddhistischen Übung. Wer des Augenblicks gewärtig ist, wird nicht länger zum Spielball sei-

ner Emotionen, die unablässig kommen und gehen und durch äußere Reize fortwährend 

neue Nahrung finden. Im Gewahrsein der Vergänglichkeit und Nichtigkeit des Daseins er-

fährt der Übende Klarheit, die zu Gelassenheit im Handeln führt.   

Der Schlüssel zur Überwindung der Begierden ist die Erkenntnis, dass es in einer Welt stän-

digen Wandels kein dauerhaftes Glück gibt. Die Objekte der Sinneswelt können keine wirkli-

che und dauerhafte Befriedigung verschaffen. So wie die Phänomene in ständiger Verände-

rung begriffen sind und nirgends ein bleibender aus sich existierender Kern auszumachen 

ist, so existiert auch kein permanentes Ich – keine ewig unveränderliche Seele. In dieser 

Frage verwarf Buddha die hinduistische Lehre des zeitlosen Atman, der Einzelseele, die sich 

am Ende ihrer samsarischen Reise mit Brahman, der Weltseele und dem Urgrund aller 

Dinge vereine. Anstelle einer metaphysischen Letztbegründung der Existenz beschränkte 

sich Buddha auf die Erklärung des Erklärbaren: die Leidhaftigkeit des erfahrbaren Daseins 

sowie die Skizzierung des Wegs in den vollkommenen Zustand des Erlöschens. Dabei sah 

er in der Erkenntnis des illusorischen Charakters eines dauernden Selbst den Schlüssel zur 

Befreiung, zur Überwindung von Angst und Anhaftung an Dinge ohne substantielle Wirklich-

keit. Buddha hat niemals versucht ein geschlossenes Modell der Welt zu formulieren, auch in 

erkenntnisbezogener Hinsicht hat er die Auffassung vertreten, dass der menschliche Geist 

nicht so beschaffen sei, dass er die allerletzten Fragen überhaupt ergründen könne. Seine 

Lehre konzentriert sich somit auf die Erfahrungsmodalitäten der Welt und den Weg aus der 

Leidverstrickung. Wobei die Welt nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer Dinglichkeit oder We-

senhaftigkeit aufgefasst wird, sondern vor allem in ihrer Vergänglichkeit, die dem erfahren-

den Subjekt als Erfahrung des Leidens gegenübertrete (dukkha). Leiden und Begehren sind 

die beiden zentralen Begriffe, um Welterfahrung zu beschreiben. Grundlage des Leidens sei 

das Begehren, welches sich in Trieben, Neigungen, Wünschen, Interessen und Begierden 

manifestiere (samskara). Doch letztlich seien dies nur die Bestrebungen eines empirisch in 

der Welt wirkenden Ichs, dem jedoch nicht die Qualität eines reinen und ewigen Seins zu-

komme.  

Der Begriff des Nirvana geht etymologisch auf Verwehen, das Verwehte zurück. Nirvana sei 

das Ungeborene und das Todlose, das Erlöschen, das Ende allen Leidens, das Unerschaf-

fene und das Unzerstörbare, das Anfangslose und das Endlose, ein Zustand jenseits aller 

Unterscheidungen, wo zwischen Subjekt und Objekt kein Unterschied bestehe. Trotz dieser 
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vielen Attribute heißt es zugleich, das Nirvana sei das Unausdrückbare und das Unaus-

sprechliche, und somit entziehe sich letztlich jede Beschreibung den Worten unserer Spra-

che. In den Sutren wird zwischen zweiten Arten von Nirvana unterschieden. Wenn ein ver-

wirklichter Übender die Erleuchtung erreicht, so seien zwar seine Triebe versiegt und alle 

seine Wünsche erloschen, aber die fünf Anhäufungen (skandkas)7 noch vorhanden und bän-

den ihn weiterhin an die irdische Existenz. Im Alter von fünfunddreißig Jahren erfuhr Buddha 

das erfahrbare Nirvana unter dem Pappelfeigenbaum. Davon zu unterscheiden ist das Nir-

vana, in dem alle Existenz, auch die Wahrnehmung selbst erloschen ist (Parinirvana), zum 

Beispiel beim Tode Buddhas.  

Mit den „Drei bzw. Vier Siegeln“ werden die fundierenden Aussagen zur buddhistischen 

Weltsicht bezeichnet. Diese „Merkmale der Existenz“ werden hier nur relativ kurz skizziert 

und können in aufbauenden Lerneinheiten weiter vertieft werden. Die „Vier Siegel der Leer-

heit“ in der buddhistischen Lehre sind: 1. alles Erzeugte ist unbeständig, 2. alles Unreine ist 

leidhaft, 3. alle Phänomene sind leer und ohne selbst, 4. Nirvana ist vollkommener Frieden. 

Im frühen Buddhismus ist lediglich von den Siegeln 1-3 die Rede. Zwar ist auch hier das Nir-

vana (Pali: Nibbana) grundlegend, wird jedoch nicht als „Siegel“ verstanden, da jenseits der 

Existenz (der leidhaften „Wandelwelt“) liegend. Mit der Lehre von den Siegeln sowie den Vier 

Edlen Wahrheiten fasst Shakyamuni die Grundlage der buddhistischen Weltsicht zusammen. 

Oft werden diese Erkenntnisse jedoch in entweder falscher oder vulgarisierter Form kolpor-

tiert, sodass der Eindruck entsteht, diese Grundlehren seien Dogmenerklärungen statt kon-

densierte Wirklichkeitserfahrungen oder empirisch gar nicht nachvollziehbar. So zum Bei-

spiel, wenn die erste Wahrheit wie folgt wiedergegeben wird: „1. Alle Existenz ist Leiden 

(…)“8. Buddhas Aussage bezieht sich auf die Welterfahrung fühlender Wesen, also die empi-

rische Erfahrung des In-der-Welt-Seins als im Grund leidhaft. Weder wird behauptet, dass es 

nicht auch Freude und Glück gäbe - die jedoch nicht von Dauer sind - noch wird diese Wahr-

heit auf existierende Dinge überhaupt bezogen. Auch ein Tisch oder Stuhl existieren, ohne 

dass diese Existenz mit dem Begriff des „Leidens“ beschrieben werden könne. Leiden ist 

eine Erfahrung der Subjekte, aber keine den Dingen grundsätzlich innewohnende Eigen-

schaft. 

Buddha nennt Unbeständigkeit und Nicht-Selbst als grundlegende Merkmale der 

phänomenalen Welt. Soweit fühlende Wesen betroffen sind, ist diese Unbeständigkeit die 

Quelle von Leid. Dieser vergänglichen Welt der erschaffenen und geborenen Dinge stellt er 

die Welt des Ungeborenen, Unsterblichen und Unerschaffenen, das heißt, des nicht der Zeit 

                                                           
7 Die fünf Skandhas sind: Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, Willenskräfte und Bewusstsein. 

8 Siehe zum Beispiel die Darstellung bei Clart, Philip (2009): Die Religionen Chinas. Göttingen, S.76. 
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und der Vergänglichkeit unterworfenen gegenüber. Da alle Merkmale, die zur Entstehung 

von Leiden führen, hier fehlen, ist dies der vollkommene Zustand, das Heilsziel des Nirvana. 

Mit seiner Anatman-/Anatta-Lehre behauptet Buddha das Nichtvorhandensein eines perma-

nenten und unveränderlichen Selbst, eines festen Wesenskerns oder einer Seele. Es gibt 

nur Tun ohne Täter, eine Vorstellung, die das westlichen Denken mit seinem Fokus auf das 

im Zentrum aller Dinge handelnde und reflektierende Ich von Anfang an herausforderte. Ein 

bedingtes Ich ist der westlichen Kultur nur verständlich als ein durch einen allmächtigen Gott 

geschaffenes, aber auch noch in dieser Funktion gilt es als völlig autonom. Allerdings leug-

net auch der Buddhismus nicht das Ich als wirkmächtige Triebkraft des Lebensprozesses, 

sondern bestreitet allein seinen ontologischen Status. Im Leben sind alle Dinge kontinuierli-

cher Veränderung unterworfen. Alles existiert nur in Abhängigkeit von Bedingungen, welche 

ebenfalls nicht dauerhaft sind. Was normalerweise als „Selbst“ betrachtet wird, ist in Wirklich-

keit nur eine Ansammlung sich ständig verändernder, physischer und psychischer Bestand-

teile, die als Skandhas bezeichnet werden. Während die frühen Buddhisten das Heilsziel vor 

allem hinsichtlich der Abwesenheit von Leiden, Krankheit und Tod charakterisiert haben und 

auf jedwede positive Ausschmückung verzichteten, um begehrlichen Triebkräften keine 

Nahrung zu geben, haben die späteren Mahayana-Anhänger vor allem die segensreichen 

Wirkungen des Nirvana in den Mittelpunkt gestellt und waren zudem der Meinung (zumindest 

einige Schulen dieser Richtung), dass das Absolute es wert sei, als das „wahre“ oder 

„wirkliche“ Selbst bezeichnet zu werden. Das Selbst im Frühbuddhismus ist lokalisiert als 

eine empirische Funktion der Wesen im Samsara, abhängig entstanden unter gegebenen 

Bedingungen und daher vergänglich. Gefesselt an die Ketten zahlloser Wiedergeburten gilt 

es als vollständig dem Karmagesetz unterworfen. Buddha lehrte, dass alles Anhaften an die 

Vorstellung eines festen Selbst falsch sei und auf Verblendung beruhe. Damit richtete er sich 

vor allem gegen die in der damaligen Zeit vorherrschenden Lehren der Upanischaden, wel-

che die Existenz einer ewigen Seele verkündeten. Allerdings behauptete Buddha nicht das 

Gegenteil, sondern sagte lediglich, dass er über die Existenz einer Seele keine Aussage ma-

chen könne. Dies hat seine späteren Anhänger freilich nicht davon abgehalten, solche Aus-

sagen zu formulieren, die dann zum Gegenstand einiger kontroverser Diskussionen wurden, 

die in dieser Lerneinheit nur angedeutet werden sollen. Doch wichtiger als die philosophi-

sche Reflexion ist für Buddhisten das Handeln. Die Grundlage der buddhistischen Ethik ist 

das Handeln aus Mitgefühl mit anderen Wesen. Wer dieser Maxime folgt, bemüht sich darum 

den Anderen gegenüber wohlwollend und großzügig zu sein. Metta ist der Zentralbegriff der 

buddhistischen Ethik. Das Wort leitet sich von Mitra (Freund) ab und bedeutet, allen Wesen 

stets mit Güte, Freundlichkeit und Nachsicht zu begegnen. Bereits Schopenhauer hatte auf 

diesen grundlegenden Zug der buddhistischen Ethik hingewiesen: Überall dort, wo mein 

„Wille zum Leben“ gegen Andere durchbrochen werde, erwache das Mitleid mit denen, die 

http://wiki.anthroposophie.net/Seele
http://wiki.anthroposophie.net/Skandhas
http://wiki.anthroposophie.net/index.php?title=Upanischaden&action=edit
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einem sonst gleichgültig sind. Ein kleiner Unterschied liegt darin, dass buddhistisches Mitge-

fühl nicht ganz das gleiche wie Mitleid ist, denn der Mitfühlende versetzt sich zwar in den An-

deren, und erkennt ihn ihm die allumfassende Gleichheit, die alle verbindet, doch ist er auch 

der Unterschiede gewahr, und das Mitfühlen verzehrt ihn nicht.  

Vier geistige Einstellung bzw. Übungen im Alltag sollen die Haltung und das Verhalten ge-

genüber den anderen Wesen regeln, es sind dies: 

1. Freundlichkeit (maitri) 

2. Mitgefühl (karuna) 

3. Mitfreude (mudita) 

4. Gleichmut (upekka). 

Die Freundlichkeit reflektiert die grundlegende Natur der Großen Leere, in der die Wesen 

nicht als Gegner aufeinanderprallen, und einer nur gewinnen kann, was ein anderer verliert. 

Im Mitgefühl wird die Gleichheit aller Geschöpfe am großen Baum des Lebens erkannt. Was 

ich einem anderen an Leid zuführe, werde ich irgendwann als eigenen Schmerz fühlen, jede 

Wohltat gegenüber anderen, ist eine Wohltat an mir selbst. In der Mitfreude erkenne ich die 

günstige Lage anderer und teile deren Glück, mögen die Anlässe auch nichtig sein, die Vor-

teile trügerisch und der Zugewinn bald wieder schwinden. Wer Mitfreude übt, freut sich so 

auch über andere, weil diese sich freuen, auch wenn die Freude nicht von Dauer ist oder de-

ren Gründe nicht geteilt werden. Die vierte Übung des Gleichmuts führt zur Einsicht in die 

Wirkungen des Karma-Gesetzes und zu Gelassenheit im Handeln. Man ist nicht gleichgültig, 

sieht wohl den Schaden und die Vorteile, welche die Handlungen anderer auf einen selbst 

haben, aber man trägt nichts nach oder frohlockt mit der Hoffnung auf noch größeren Zuge-

winn.9 Vielmehr versucht man zu verstehen, warum sie so handeln, wie sie eben handeln, 

mag es sie glücklich machen oder in leidvolle Zustände stürzen. Stets bereit zu helfen, weiß 

der Übende dennoch, dass jeder für seine Taten selbst verantwortlich ist und sich um sein 

Leben kümmern muss. 

                                                           
9 Upekka steht somit für Abwesenheit von eigenen Emotionen wie Freude oder Bedrücktsein. „...nur ein völlig 

über den Dingen stehender Mensch, der dem eigenen Wohl und Wehe gegenüber indifferent geworden ist – 

nicht dem anderer Wesen – ist imstande, allen Wesen die gleiche Anteilnahme zu widmen, unbeirrt, ob andere 

ihm Wohlwollen oder Feindschaft entgegenbringen. Erst die Gegenwart von upekka, jenes vollkommenen seeli-

schen und geistigen Gleichgewichts, gibt metta, karuna und mudita ihre universelle Basis und befreit diese Ei-

genschaften von der Enge persönlicher Verhaftung.“ (Govinda, Lama Anagarika (1962): Die psychologische Hal-

tung der frühbuddhistischen Philosophie und ihre systematische Darstellung nach der Tradition des Abhid-

hamma. Zürich und Stuttgart, S.153). 
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Diese vier Geisteshaltungen sollen auch die Richtschnur für das gesellschaftliche Handeln 

der Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen sein. Von seinem Beginn an war der 

Buddhismus nicht auf den individuellen Heilsweg des Einzelnen beschränkt. In zahlreichen 

Lehrreden an Könige und auch an gewöhnliche Menschen nahm Buddha oft sehr konkret 

Stellung zu Fragen des gesellschaftlichen Lebens und machte Vorschläge, auf welche Weise 

soziale Missstände zu regulieren seien. So wandte er sich entschieden gegen die Armut und 

Ungerechtigkeit in den indischen Reichen, durch die er mit seinen Mönchen zog. Die Förde-

rung des allgemeinen Wohlstandes sei das beste Mittel, um soziale Konflikte zu vermeiden 

und die Zahl der Verbrechen gering zu halten. Was den Umgang mit Straftätern betraf, so 

wies er auf die mangelnde Abschreckungswirkung drakonischer Strafen hin und empfahl den 

Herrschenden vor allem, die Bewohner mit den notwendigen Mitteln zu versorgen, um die 

Äcker zu bebauen oder Handel und Handwerk zu betreiben. Auch plädierte er für eine regel-

mäßige Teilnahme der Menschen an Versammlungen, auf welchen die Angelegenheiten be-

sprochen und beschlossen werden sollten, die alle betrafen.10 

Nachdem Shakyamuni unter dem Bodhi-Baum die wahre Natur der Wirklichkeit geschaut 

hatte, reifte in ihm der Entschluss, diese gewaltige Erfahrung auch an andere weiterzugeben. 

So lehrte er die Menschen und gründete einen Orden. Wer in den Buddha-Orden eintritt will 

in seinem Erdenleben verwirklichen, was der Erhabene und seine erleuchteten Nachfolger 

bereits erlangten. In der Suche nach Vollkommenheit müssen alle Verhaftungen an die sinn-

liche Welt überwunden werden, die Bindungen an das gewöhnliche Leben sind auf das aller-

notwendigste Maß zu reduzieren. Im Orden sind alle sozialen Unterschiede aufgehoben, 

schon zu Buddhas Lebzeiten spielte die Kastenzugehörigkeit keine Rolle. Um Konflikte mit 

den Herrschenden zu vermeiden, galt allerdings die Regel, dass Wehrpflichtigen, ausgebro-

chenen Straftätern, steckbrieflich Gesuchten, Verschuldeten und Sklaven der Ordenseintritt 

verwehrt war. Ein späterer Austritt aus dem Orden war mit keinerlei gesellschaftlichem Makel 

behaftet. Der Betreffende legte die gelbe Robe ab und war an die Gelübde nicht länger ge-

bunden.11 Über 250 Gelübde sind zu beachten, die auf mögliche Gefahren weisen und den 

Mönch oder die Nonne vor dem Verlassen des Heilspfades schützen sollen. Die den Pfad 

erfolgreich gehen, werden schließlich zu Heiligen nach dem Udanavarga12: 

Jene, die niemals anhäufen 

                                                           
10 Siehe hierzu die Lerneinheiten Buddhismus und Staat  sowie Buddhismus und ökologisches und soziales Han-

deln. 

11 Siehe Schumann, Hans-Wolfgang (1991): Buddhismus. Stifter, Schulen und Systeme. Olten,  S.24. 

12 Zit. nach Conze, Edward (1988): Buddhistisches Denken – Drei Phasen buddhistischer Philosophie in Indien. 

Frankfurt, S.78. 
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Jene, die wissen, was ihre Nahrung bedeutet 

Ihre Grenzen im Nichts, im Zeichenlosen, losgelöst, - 

Wie Vögel, die den Himmel überfliegen 

Die Regeln für die Ordinierten sind im Vinaya niedergelegt. Dieser ausgefeilte Kanon ist nicht 

vollständig zu Lebzeiten Buddhas entwickelt worden. Erst in dem Maße, in dem die Sangha 

anwuchs und unterschiedliche Menschen Zugang zu ihr fanden, wurde die Entwicklung wei-

terer Regeln zur Bewahrung der Lehre und der Gemeinschaft notwendig. Die Mönche und 

Nonnen dürfen nicht mehr besitzen, als zum täglichen Lebensunterhalt notwendig ist. Das 

Horten von Nahrung über Nacht ist nicht gestattet. Jeden Tag sollen sie auf Almosengang 

gehen und so auch ihre eigene Abhängigkeit von der Güte anderer Wesen erfahren. In den 

frühbuddhistischen Gemeinden zogen die Mönche während der meisten Zeit des Jahres als 

Bettelmönche umher, lediglich während der Monsunzeit von Juni bis September lebten sie in 

festen Unterkünften.  

Buddha lehrte jedoch nicht nur für jene, die nach einer monastischen Existenz streben. 

Seine Lehre richtet sich ebenso an alle, die eine Familie haben, einen Beruf ausüben und 

auf rechte Weise leben wollen, die sogenannten Laien oder Hausleute. Dabei beschrieb er 

seine Vorstellung von einem religiösen Leben, wie es in den Vier Edlen Wahrheiten umrissen 

wird, als den Mittleren Weg. Heute wird dieser Begriff vielfach benutzt, um den buddhisti-

schen Weg ganz allgemein zu bezeichnen. Mit dem Begriff des mittleren Weges unterschied 

Buddha seine Herangehensweise von denen, die extreme Positionen einnehmen.  

Ein Extrem, das der Buddha herausstellte, ist die bedingungslose Hingabe an sinnliche Ge-

nüsse, sie bringe letztlich keinen Gewinn. Auch lasse sie keinen Raum für spirituelle Ziele 

und Werte. Das andere Extrem, das der Buddha erwähnt, ist Selbstkasteiung – das Gegen-

teil sinnlicher Freuden – bei der man den eigenen Körper vorsätzlich extremen Schmerz oder 

Unbequemlichkeit aussetzt, um dadurch Freiheit von seinen Fesseln zu erlangen und um 

dauerhaft Frieden und Glück zu finden. Auch mit solchen Übungen hat Buddha eigene Erfah-

rungen gemacht, als er als Asket im Wald lebte. So beschreibt er Selbstkasteiung als unwür-

dige und nutzlose Tätigkeiten. Dieser Wege verursache zusätzliches Leid und führe nicht 

zum gewünschten Ziel. 
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Methodisch-didaktische Hinweise 

 

Die meisten Schülerinnen und Schüler denken bei dem Wort Buddhismus zumeist an sehr 

unterschiedliche Dinge, wie etwa den Dickbauch-Buddha im China-Restaurant, gelbe 

Mönchsroben, den Dalai-Lama oder irgendeinen Film über Tibet, Bhutan oder andere asiati-

sche Länder mit lebendiger Klosterkultur, den sie irgendwann einmal gesehen haben, viel-

leicht auch an Wiedergeburt, Friedfertigkeit oder Sanftmut und ähnliche Werte, die sie mit 

dieser Lehre verbinden. Eine pädagogische Einführung in dieses Thema steht vor der Her-

ausforderung, die Exotik der Fremdheit und des Esoterischen, welche diese asiatische Reli-

gion bis heute umweht, mit der Immanenz ihres existentiellen Anliegens zu verknüpfen. Ein 

erster, motivationaler Einstieg soll den Lernenden vermitteln, dass im Buddhismus ein kultur-

übergreifender Kern zu entdecken ist, der auch ihr eigenes Leben und die Modalitäten ihres 

alltäglichen Welthandelns betrifft. Zur ersten Einstimmung werden in einer Brainstorming-

Session zunächst alle Ideen und Einfälle zu dem neuen Thema gesammelt. Entweder schrei-

ben die Schülerinnen und Schüler ihre Assoziationen selbst an die Tafel oder der Lehrer no-

tiert sie nach Zuruf. Am besten ist es, wenn der Lehrende kleine Kärtchen ausgibt, auf denen 

die Lernenden ihre spontanen Einfälle niederschreiben. Auf diese Weise ist jeder gezwun-

gen, einen eigenen Beitrag zu leisten. Der Lehrende gruppiert die Schüleräußerungen dann 

in einer Systematik, deren Umfang und Struktur sich aus deren Bandbreite der vorliegenden 

Äußerungen ergibt, wobei Ähnlichkeiten identifiziert und Widersprüche (zur späteren Bear-

beitung) gegenübergestellt und dadurch sichtbar gemacht werden. (Beispiele siehe unten). 

Eine Magnettafel oder ein filz- oder korkbespanntes Board, auf das man die Karten mit Pin-

nadeln heften kann, eignen sich gut für diesen Zweck. Die entstehende Übersicht dient vor 

allem dazu, offene Fragen, Probleme und Widersprüche zu identifizieren, die dann im Ver-

lauf der folgenden Stunden zu diesem Thema schrittweise aufgearbeitet werden sollen. Es 

ist empfehlenswert, die fertige Übersicht digital zu fixieren und durch ihre gelegentliche Pro-

jektion via Beamer oder Overheadfolie den jeweils aktuellen Bearbeitungsstand zu verge-

genwärtigen. Bei diesen Gelegenheiten können dann auch neue Fragen und sich im Diskus-

sionsprozess ergebene Probleme eingefügt werden. So gebraucht kann die ursprüngliche 

Übersicht zu einem flexiblen und fluiden Medium der Themenbearbeitung werden. 

Anschließend erfolgt eine vertiefende Bearbeitung im Rahmen der Gruppenarbeit, bei der es 

unter anderem um eine vorläufige Verortung des Buddhismus geht. Ist diese Lehre ihrem 

Charakter nach primär eine Religion, eine Philosophie oder eine Psychologie? Ist der Bud-

dhismus eine Religion wie das Christentum oder der Islam – oder ist er eher eine praktische 

Lebensphilosophie? In einer Matrix werden gemeinsame Merkmale und Unterschiede her-

ausgearbeitet. Dieser erste vergleichende Blick auf andere Religionen kann in Folgestunden 
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weiter ausgearbeitet werden. Dabei geht es unter anderem um die Frage, was eigentlich die 

Quellen buddhistischer Wahrheit sind, wenn kein Gott oder eine andere außerweltliche In-

stanz sie verkündet hat? Wer entscheidet, was gutes und schlechtes Handeln ist. Wichtiger 

als das Ergebnis ist hier die Diskussion an sich – als ein ergebnisoffener Reflexionsprozess. 

Für interessierte Schülerinnen und Schüler kann noch ein abschließender Diskurs zur kriti-

schen Reflexion bestimmter buddhistischer Aussagenkomplexe stattfinden, beispielsweise 

zur Frage des Trägers der Karma-Eigenschaften. Das Problem wurde auch in der Ge-

schichte des Buddhismus immer wieder diskutiert: Wenn es in Wirklichkeit weder ein Ich 

noch eine bleibende Seele gibt, dann gibt es auch keine den Tod überdauernde Entität, wel-

che als karmischer Träger die Kontinuität verschiedener Erdenleben verbürgt. Gibt es jedoch 

eine solche Entität, wie kann dann das Ich als bloße Illusion gesehen werden? 
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Möglicher Unterrichtsverlauf und Musterlösungen 

 

1. Brainstorming: Was fällt Ihnen alles spontan ein, wenn Sie das Wort Buddhismus hö-

ren? 

2. Verdichtung der Schülerbeiträge und Strukturierung in weiterführende Kategorien 

3. Unterrichtsgespräch: Um was geht es im Buddhismus und um was nicht? Auf welche 

Fragen gab der historische Buddha eine Antwort?  Die Definition des Aussageum-

fangs der buddhistischen Lehre markiert einen wichtigen Unterschied zu anderen 

Religionen (Fokus auf Leidensaufhebung anstelle einer Klärung letzter metaphysi-

scher Wahrheiten). 

4. Was lehrte der Buddha und was nicht: (Text zum „Pfeilgleichnis“ und vom „Wanderer 

in der Wüste“).  

5. Erste Zwischenbilanz: Welche Fragen habe ich jetzt an den Buddhismus? Was will 

ich genauer wissen? Kann ich bereits jetzt einige Ansichten oder auch Einwände for-

mulieren, denen wir dann im Verlauf des weiteren Unterrichts nachgehen? 

6. Das Kernanliegen der buddhistischen Lehre herausarbeiten. 

7. Die Lehren von den Drei/Vier Siegeln sowie vom Nicht-Ich als gemeinsame Bezugs-

punkte aller Buddhisten herausarbeiten. 

8. Die vier buddhistischen Geisteshaltungen verstehen und die drei grundlegenden Be-

reiche der buddhistischen Lebenspraxis kennenlernen. 

9. Zweite Zwischenbilanz: Ist der Buddhismus in erster Linie eine Religion, eine Le-

benseinstellung oder eine Psychologie? 

10. Vergleich des Buddhismus mit den Lehren anderer Weltreligionen. 

11. Zusammenfassung und ein Blick auf umstrittene Fragen innerhalb des buddhisti-

schen Lehrgebäudes.  

12. Hinweise auf weiterführende Lerneinheiten. 
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Einführender Lehrervortrag 

Der heutige Unterricht ist der Auftakt zu einer längeren Reihe, die sich mit dem Buddhismus 

beschäftigt. Das Thema ist für viele von Ihnen vielleicht neu und unbekannt, aber sicherlich 

interessant. Einige haben womöglich auch Vorurteile über diese asiatische Religion. Das ist 

soweit ganz normal und auch Vorurteile können uns erst einmal eine vorläufige Orientierung 

in einer komplizierten Welt geben. Problematisch wird es erst, wenn wir nicht bereit sind, sie 

dann abzulegen, wenn wir Neues lernen und dieses Neue unsere alte Sicht der Dinge verän-

dert. So wollen wir uns vornehmen, an die neue Religion, mit der wir uns heute beschäftigen, 

mit größtmöglicher Offenheit heranzugehen.  

Frage an die Schülerinnen und Schüler: 

Was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie das Wort Buddhismus hören? 

Was die Lernenden möglicherweise alles äußern (Beispiele): 

TAFELBILD 1 

Friedliche Religion    

Dalai Lama 

Mönche in gelben Roben 

Shaolin-Kampfmönche 

Religion ohne Gott 

Der Buddha ist ein Gott 

bunte Götterbilder 

Tempel mit goldenen Dächern 

Meditation 

Räucherwerk abbrennen 

Asienurlaub 

rasierte Köpfe  

Weltentsagung 

Rezitationen 

Sex mit Gurus 

Mantras und Mandalas 
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Beispiele für mögliche Ergebnisse der Brainstorming-Session und Strategien 

der konstruktiven Strukturierung 

Ziel: Erste Auffächerung des Themas und Definition der zu bearbeitenden Fragestellungen   

TAFELBILD 2 

Beispiele: 

Schülerzurufe: Buddha ist Gott – Es gibt keinen Gott im Buddhismus – bunte Götterbilder 

 

 

Kategoriale Einordnung: Klärung der Rolle von Gott, Göttern und Göttinnen im Buddhismus 

                                

Klärungsbedarf: Was denken Buddhisten über die Entstehung der Welt, verehren sie Götter, 

und wenn ja welche. Gibt es eigene buddhistische Götter oder stammen die Götter im Bud-

dhismus vielleicht ausschließlich aus anderen Religionen? Wenn es keinen Gott gibt, wer be-

straft dann die Bösen und belohnt die Guten? 

 

Schülerzurufe: Mönche mit Glatzen, Karatemönche, Bettelmönche, gelbe Roben 

 

 

Kategoriale Einordnung: Was heißt es im Buddhismus Mönch oder Nonne zu sein? Unter-

schiede zwischen Ordinierten und Laien im Hinblick auf Lebensweise und die ethischen Re-

geln. 

                                

 

Schülerzurufe: Shaolin-Kämpfer – Karatemönche – Samurai  

 

 

Kategoriale Einordnung: Buddhismus und Gewalt. Ist der Buddhismus wirklich eine friedliche 

Religion?  

 

Schülerzurufe: Gebetsmühlen – Räucherstäbchen – Weihrauch - Tempel 
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Kategoriale Einordnung: Rituale im Buddhismus  

                                

 

Schülerzurufe: Dalai Lama – Tibet – Mönche im Thailandurlaub geschehen  

 

 

Kategoriale Einordnung: Die verschiedenen Schulen des Buddhismus  

                                

Weiterführende Bearbeitung in späteren Lerneinheiten:  

Ist der Buddhismus eine Religion oder sind es am Ende gar viele? Gibt es so etwas wie ei-

nen buddhistischen Papst?  

 

Schülerzurufe: meditieren 

 

 

Kategoriale Einordnung: Versenkung als Teil des buddhistischen Pfades 

                                

Weiterführende Bearbeitung:  

Warum ist Meditation im Buddhismus so wichtig? In dieser Unterrichtsstunde wollen wir uns 

zunächst mit den drei Teilen des buddhistischen Pfades befassen: ethisches Handeln (sila), 

Meditation (dhyana) und Weisheit (prajna).  

                                

Weiterführende Bearbeitung:  

Aufbauende Lerneinheiten zur Lebensgeschichte Buddhas. Rolle der Meditationsbuddhas im 

tibetischen Buddhismus. 

 

Schülerzurufe: Goldene Tempel – vergoldete Tempeldächer 

 

 

Kategoriale Einordnung: Tempel und Klöster im Buddhismus 
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Weiterführende Bearbeitung:  

Wozu dient ein buddhistischer Tempel? Klöster und Klosterleben. Was finden Besucher vor, 

wenn sie in einen buddhistischen Tempel kommen? Vertiefung in späteren Lerneinheiten 

 

Erste inhaltliche Annährung an den Buddhismus 

Am Anfang soll es um die Bestimmung des Aussageumfangs der buddhistischen Lehre an-

hand des „Pfeilgleichnisses“ gehen, als Grundlage für alle späteren Erklärungen und Definiti-

onen. Diese erste Einarbeitung kann durch das „Gleichnis vom Wanderer in der Steppe“ an-

schließend weiter vertieft werden.  

Textvorlage: Das Gleichnis vom abgeschossenen Pfeil (wortgetreu übersetzter Text aus dem 

Pali-Kanon) (Textarbeitsblatt I). 

Ausgabe des Textes an die Lernenden. Arbeitsaufgabe:  

- Geben Sie den Text in Ihren eigenen Worten wieder! 

- Erklären Sie seine Bedeutung! 

Lösungsvorschlag 

Im Pfeilgleichnis ist von einem Pfeil die Rede, der einen Menschen ins Auge trifft. Was sei 

das wichtigste Problem dieses Menschen, will Buddha sodann wissen. Sei es die Frage, wer 

den Pfeil abgeschossen habe, aus welcher Familie er stamme und aus welchen Gründen er 

auf ihn geschossen habe, oder etwa aus welchen Material er sei und wer den Bogen gefer-

tigt habe? Nein, so erklärt hier der Erhabene, das erste und wichtigste sei doch, diesen Pfeil 

aus dem Auge zu ziehen, um den unerträglichen Schmerz zu lindern. Und so handele auch 

seine Lehre von den ersten und wichtigsten Dingen.  

Im Buddhismus ist also die Überwindung des Leidens das grundlegende Heilsziel, nicht aber 

die Klärung philosophischer Probleme oder die Suche nach Erlösung in einem fernen Jen-

seits. Der Buddhismus handelt von dem, was einen jeden Menschen elementar betrifft, man 

kann ihn also als eine Religion für das Alltagsleben, eine Religion der Unmittelbarkeit und Di-

rektheit definieren. 

Vertiefungsschritt 

Das Gleichnis vom Wanderer in einer unwirtlichen Steppe (Textarbeitsarbeitsblatt II). 

Ausgabe des Textes an die Lernenden. Arbeitsaufgabe:  

- Geben Sie den Text in Ihren eigenen Worten wieder! 

- Wie verstehen Sie diese Geschichte?  

- Können Sie eine Interpretation geben? 
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Hinweis: Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Lernenden die Symbolik dieses Gleichnisses 

ohne Lehrer(innen)hinweise zu deuten imstande sind. Zusätzliche Erklärungen des oder der 

Lehrenden bringen die Diskussion daher in die gewünschte Richtung.  

Lösungsvorschlag 

Die mit Metaphern reich gespickte Geschichte wird zumeist so gedeutet:  

Der Eintritt ins vergängliche Dasein aus dem Zustand der Vollkommenheit des Unerschaffe-

nen war ein Fehler. Das Leben ist öde und grausam, gleich einer unwirtlichen Steppe; der 

Tiger der Vergänglichkeit und Unbeständigkeit aller Dinge folgt einem unentwegt auf den 

Fersen. Er verkörpert den Tod, dem niemand entfliehen kann. Der Drache am Grund des 

Brunnens ist das Böse und steht für die Geistesgifte von Hass, Gier und Übelwollen – die 

schlimmste Bedrohung der Wesen. An den Seiten lauern die Lockungen der Sinne in Form 

von fünf Schlangen, die ihr Glücksversprechen aber nicht einlösen und jeden mit ihren Gift-

zähnen attackieren, der in ihre Nähe gelangt. Die schwarze und die weiße Maus verkörpern 

die Sonne und den Mond, Tag und Nacht, den Wechsel von Yin und Yang – die stetig und 

unablässig verstreichende Zeit, die am Ende zurücknimmt, was sie anfangs gewähren ließ; 

das Gewährende hier symbolisiert durch die Liane als der Lebenswurzel. Es gibt noch eine 

Variante dieser Geschichte, in der Bienen oder Wespen den Mann immer wieder schmerz-

haft in den Hals stechen, als Bild für Krankheiten und schmerzvolle Erfahrungen des irdi-

schen Daseins. Doch der Akteur dieser kleinen Geschichte kann dies alles vergessen in der 

Erfahrung der kleinen süßen Honigtröpfchen, die sporadisch sein Gesicht treffen und ihm 

kurze, doch vergängliche Glücksgefühle verschaffen. In der Pali-Fassung heißt es noch, am 

Ende sei ein großer barmherziger Mann am Brunnenrand erschienen und habe dem Gefan-

genen im Brunnen angeboten, ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Doch dieser habe 

nur erwidert: „Warte noch eine Weile, bis ich den Honig vollständig aufgegessen habe?“ 

Wer war wohl dieser große Barmherzige? 

Weiterführender Lehrervortrag 

Die Lehre von den Drei/Vier Siegeln  

Die Kernaussagen Buddha über die Natur der erfahrbaren Wirklichkeit können auf drei bis 

vier Aussagen verdichtet werden, die im Buddhismus als die „Siegel“ der Lehre betrachtet 

werden. Diese „Drei bzw. Vier Siegel“ in der buddhistischen Lehre sind:  

 

TAFELBILD 3 

Die Grundlagen der buddhistischen Weltsicht 

1. Alles Erzeugte ist unbeständig (anicca)  

2. Alles Unreine ist leidhaft (dukkha) 

3. Alle Phänomene sind leer und ohne selbst (anatta)  

4. Nirvana ist vollkommener Friede. 
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Nur im Vajrayana-Buddhismus wird das Nirvana als eigenes viertes Siegel genannt, im frü-

hen Buddhismus ist lediglich von drei Siegeln die Rede.  

Mit dem „Unreinen“ ist hier die sinnesgestützte Wahrnehmung gemeint. Sie gilt als „unrein“, 

da sie durch Wollen und Verlangen gesteuert wird. Unfähig, die Wirklichkeit in ihrer Gesamt-

heit zu erfassen, muss sie unvollkommen bleiben. „Unrein“ ist daher auch ein anderer Begriff 

für Unvollkommenheit. Das Versprechen des Begehrens bleibt letztlich uneingelöst. Die 

Lehre von den Siegeln bildet die Grundlage der buddhistischen Weltsicht. Aus ihr ergeben 

sich die Vier Edlen Wahrheiten als Beschreibung der existentiellen Situation aller fühlenden 

Wesen sowie der Achtfache Pfad als Weg zur Leidensüberwindung und Vollkommenheit, die 

wir in späteren Unterrichtsstunden noch kennenlernen werden.  

Ergebnisoffenes Unterrichtsgespräch, etwa entlang der folgenden Fragen und 

illustriert durch Beispiele: 

1. Unbeständigkeit 

a) Die Welt besteht aus Atomen und noch kleineren Elementen, die ständig neue 

Verbindungen eingehen. Was uns als fest und unveränderlich erscheint, ist in Wirk-

lichkeit unablässiger Veränderung unterworfen. 

b) Ein Mensch erscheint als festes Gebilde, doch sein Leib besteht aus den Elemen-

ten, aus denen auch der übrige Kosmos gemacht ist. Alles Leben vergeht schließlich. 

Die Sterblichkeitsrate aller geborenen Geschöpfe beträgt 100%. 

c) Auch unsere Umgebung ist unbeständig. Betrachten wir einmal eine Landschaft im 

Zeitraffer: Wo vor kurzem noch Blumen blühten, welken heute die Gräser und bald 

verschwinden auch diese. Einst war dieser Ort ein See, dann sank der Wasserspiegel 

und ein Sumpf entstand. Andauernde Trockenheit ließ eine Wiese entstehen. 

Schließlich verödete auch dieses Land, und wo sich einst die Wolken in Wasser spie-

gelten, ist morgen vielleicht eine Wüste. 

2.  Leidhaftigkeit 

a) Alles Unreine (das heißt auf Wollen und Verlangen, Hass und Unwissenheit Ge-

gründete) ist leidhaft.  

b) Die Leidenschaft ist das, was das Leiden schafft. 

c) Verlangen führt zu Leiden: Ich bekomme nicht, was ich begehre (z.B. schicke Kla-

motten) und das führt zu Enttäuschung.  

d) Bekomme ich hingegen, was ich haben will, so stellt ich oft recht schnell heraus, 

dass es meine Erwartungen nicht erfüllt (z.B. wenn ein Kleidungsstück aus der Mode 

kommt oder ich mich am Objekt meiner Begierde schnell satt sehe). Als Folge tritt 

wiederum Unzufriedenheit ein. 

3. Leere – Alles ist frei von einem dauernden Selbst 

a) Ich suche das Ich in meinem Körper, doch kann es dort nicht finden; ich schaue ich 

im Herzen nach und im Kopf: es ist auch dort nicht festzumachen. 

b) Ist mein Ich dauerhaft: Bin ich identisch mit dem, der ich als kleines Kind war? 

Werde ich im Alter noch derjenige sein, der ich jetzt bin? Gibt es etwas, dass mein 
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Wesen ausmacht? Ist es die Erinnerung oder schwindet diese am Ende ebenfalls? 

(man denke nur an Demenzkranke oder Alzheimer Patienten). 

c) Wie kommen meine Sinneseindrücke und mein Geist eigentlich zustande? Existie-

ren sie in Wirklichkeit nur in Verbindung mit einer Wirklichkeit, die mir diese Eindrücke 

verschafft und mein geistiges Geschehen erst ermöglicht? Ist mein Ich also niemals 

getrennt von Anderen? 

      4. Die Erlösung - das Nirvana 

a) Das Nirvana ist der Zustand des Unbedingten und Unerschaffenen.1 Der Wort-

stamm ist va (wehen, verwehen) und steht für das Verschwinden der Begierden und 

des Verlangens nach Verkörperung. Der Buddhismus spricht von „Triebversie-

gung“ und dem „Verlöschen des Lebensdurstes“. 

b) Nach der buddhistischen Lehre gibt es im Nirvana kein Kommen und Gehen, keine 

Geburt und keinen Tod, kein Werden und Vergehen, keine Reinheit und keine Befle-

ckung. – Existiert ein solcher Zustand oder existiert er nicht? Das Lankavatara-Sutra 

lehrt zum Beispiel: Das Nirvana ist frei von Existenz wie von Nicht-Existenz!2 

c) Nirvana ist der Zustand frei von aller Anhaftung und frei von allem Leid. Nirvana 

wird auch als das Unaussprechliche, das Zeichenlose, das Wunschlose oder das 

Todlose bezeichnet.  

d) Als das Unaussprechliche entzieht es sich jedweder Definition, als Zeichenloses 

besitzt es nichts, woran es zu erkennen wäre. Man soll auch nicht danach streben, es 

zu definieren und in Worte zu fassen, sondern sich mit seiner Unbeschreibbarkeit zu-

frieden geben. Als das Wunschlose entzieht sich das Nirvana dem Begehren, es ist 

gleich einem anderen Namen des Buddha: die Soheit.  

Die geistige Haltung hinter der buddhistischen Lebenspraxis 

Da es der Buddha vorzog zu metaphysischen Fragen zu schweigen, wollte er vor allem ei-

nen praktischen Weg durch das „Leidensmeer der Existenz“ weisen. Mit seiner Lehre wollte 

er das Verhalten der Menschen ändern. Am Beginn jeder Verhaltensänderung steht jedoch 

eine geistige Haltung, ein Vorsatz, nach dem man sodann sein Dasein ausrichtet.  

Das Gruppenarbeitsblatt III stellt die vier grundlegenden Geisteshaltungen des Buddhismus 

vor und fordert die Lernenden auf, sich diese zu erschließen und in ihrer Bedeutung für ihr 

Leben zu befragen. 

Vier geistige Einstellungen bilden die Richtschnur für die Lebenspraxis aufrechter Buddhis-

ten. Es sind dies: 

1. Freundlichkeit (maitri) 

2. Mitgefühl (karuna) 

                                                           
1 Zur Breite des buddhistischen Nirvanabegriffs siehe zum Beispiel Conze, Edward (1988): Buddhistisches Den-

ken – Drei Phasen buddhistischer Philosophie in Indien. Frankfurt am Main, S.105. 

2 Lankavatara-Sutra: Die makellose Wahrheit erschauen, aus dem Sanskrit übersetzt von Karl-Heinz Golzio. 

München 2010. 
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3. Mitfreude (mudita) 

4. Gleichmut (upekka). 

 

Lösungshinweise 

Beispiele für Schüler(innen)antworten, die an der Tafel erscheinen oder diese auf Kärtchen 

notieren: 

Freundlichkeit 

- Ich bin nett und höflich zu anderen Leuten 

- Ich bin es auch, wenn die anderen Leute nicht nett zu mir sind 

 

Mitgefühl 

- Wenn ein anderes Wesen leidet, kann ich nachvollziehen wie es empfindet.  

- Zum Beispiel, wenn jemand krank ist oder schmerzen hat, oder ein Tier geschlagen 

wird oder in einem engen, dreckigen Käfig leben muss.  

 

Mitfreude 

- Ich freue mich, wenn sich ein anderer freut und glücklich ist. 

- Ich freue mich auch dann, wenn er zum Beispiel irgendwo einen ersten Preis gewon-

nen hat, ich aber verloren habe. Ich freue mich einfach, weil der Andere glücklich ist. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob sein Glück von Dauer ist oder nicht. 

 

Gleichmut 

- Mich bringt so leicht nichts aus der Ruhe. 

- Ob es regnet oder die Sonne scheint, ich nehme es hin, auch wenn ich Sonnen-

schein lieber mag als Regen. 

- Wenn ein anderer mich ärgert, werde ich nicht gleich wütend. Stattdessen überlege 

ich, warum er das tut und versuche, vernünftig mit ihm zu reden. 

 

Strukturierung der anschließenden Diskussion durch die Lehrkraft 

Stellen Sie sich einmal die folgenden Fragen: 

- Bleibe ich freundlich, auch wenn ein anderer mich schädigt, mich demütigt oder belei-

digt? Welche Wirkungen gehen von einem solchen Verhalten aus? 

- Berührt mich das Leiden anderer Wesen, zum Beispiel der Anblick eines Kranken, ei-

nes Bettlers oder armen Menschen, oder lässt er mich kalt.  

- Bemühe ich mich aktiv, Mitgefühl zu entwickeln, auch wenn dieses sich nicht spontan 

einstellt? Wo sehen Sie den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl? 
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- Freue ich mich auch dann für Andere, wenn diese etwas bekommen, was ich selbst 

auch gern hätte, mir aber verwehrt blieb? Freue ich mich mit anderen, wenn diesen 

etwas geschieht, über das sie sehr glücklich sind, sie aber letztlich ins Unglück reißt, 

zum Beispiel wenn jemand im Lotto gewinnt, aber nun ein ausuferndes Leben führt, 

welches sein früheres, eigentlich glückliches Leben bald ins Gegenteil verkehrt? 

- In welchen Situationen fällt es mir schwer, innere Ruhe und Gelassenheit zu bewah-

ren. Bin ich imstande mein Verhalten zu ändern? Was sollte ich dafür tun? 

Vertiefung: den Unterschied zwischen Mitleid und Mitgefühl herausarbeiten 

Wer mitleidet lässt sich vom Leid eines Anderen leicht in die Tiefe ziehen. Wer mitfühlt kann 

letztlich besser helfen, denn er behält einen klaren Kopf. Wenn zum Beispiel ein Hund in 

eine Grube gefallen ist und fürchterlich jault, muss ich nicht hinterherspringen, um zu verste-

hen, warum er jault. Stattdessen überlege ich, wie ich ihn wieder aus der Grube herausbe-

komme.  
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Abschließende Arbeitsaufgaben 

Wir haben jetzt schon einiges Grundlegende über den Buddhismus gelernt und uns mit sei-

ner Praxis ebenso wie mit seinen geistigen Grundlagen ein wenig vertraut gemacht. Ziehen 

wir nun eine weitere Zwischenbilanz und stellen uns zwei Fragen: erstens was ist der Bud-

dhismus seinem Wesen nach und zweitens worin unterscheidet er sich von anderen Religio-

nen?  

Erste Arbeitsaufgabe 

Beginnen wir mit der ersten Frage: 

Ist der Buddhismus primär 

a) eine Philosophie 

b) eine Religion 

c) eine (Form von) Psychologie? 

Denken Sie dabei an Dinge wie: 

- Was ist das Ziel des Buddhismus? 

- Welcher Mittel und Methoden bedient er sich? 

- In welcher Hinsicht stimmt er mit anderen Religionen überein, worin ist er von ihnen 

verschieden? 

- Welche Rolle spielt die buddhistische Philosophie – welche Fragen stellt sie und wel-

che Antworten gibt sie? 

- War der Buddha ein Psychologe – Ist das Leben selbst eine Krankheit? 

- Was heißt Erlösung, was bedeutet es, einen Heilspfad zu gehen? 

Arbeitsaufgabe: Lesen Sie die Textauszüge auf dem Arbeitsblatt, denken Sie über die ge-

troffenen Aussagen nach und füllen Sie die Tabelle dementsprechend aus. 

Tragen Sie Ihre Überlegungen in die tabellarische Übersicht ein (Gruppenarbeitsblatt IV) 
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Lösungshinweise 

TAFELBILD 4 

Charakterisierung 

des Buddhismus 

als 

Pro  Kontra 

Philosophie Der Buddhismus hat 

verschiedene philo-

sophische Systeme 

hervorgebracht. 

Es geht dieser Lehre 

im Kern nicht um 

Welterkenntnis und 

das Ausloten letzter 

Fragen, sondern um 

Leidüberwindung. 

Religion Der Buddhismus will 

alle Wesen vom Leid 

der Welt erlösen. 

Wie jede Religion hat 

er ein Heilsziel. 

Er kennt keinen 

Schöpfergott. Der 

Buddhismus ist keine 

Glaubens- sondern 

eine Erfahrungsreli-

gion. 

Psychologie Wie die Psychologie 

erklärt der Buddhis-

mus die Funktions-

weise des menschli-

chen Geistes. 

Der Buddhismus ist 

kein Therapiesystem 

für Kranke. Er hat ein 

anderes Verständnis 

von Heilung. 

 

Erste Arbeitsaufgabe 

Nun zur zweiten Frage. Worin unterscheidet sich der Buddhismus von anderen Religionen? 

Denken Sie dabei an Dinge wie: 

- die Erschaffung der Welt 

- was wird erklärt und was bleibt offen 

- wie lauten die grundlegenden Gebote 

- wer hat die religiösen Lehren verkündet 

- und wie werden sie in letzter Instanz begründet? 



 

28 
 © 2021 Dr. Hans-Günter Wagner 

Lösungsvorschläge 

TAFELBILD 5 

Was unterscheidet den Buddhismus von anderen Religionen? Arbeitsaufgabe: Tragen Sie 

Ihre Überlegungen in die tabellarische Übersicht ein (Gruppenarbeitsblatt V) 

Lösungshinweise 

                         Religion 

Merkmale 

Christentum Islam Buddhismus 

Erschaffung der Welt durch einen allmächti-

gen Schöpfer 

durch einen allmächti-

gen Schöpfer 

Keine Aussagen über 

den letztlichen Ur-

sprung der Dinge/  

Entstehung der sinn-

lich erfahrbaren Welt 

aus Verlangen und 

Unwissenheit (vgl. Ag-

gañña Sutta) 

Quellen der Wahrheit Göttliche Offenbarung 

(z.B. durch Moses, die 

Propheten oder Jesus 

Christus) 

Göttliche Offenbarung 

(durch Mohammed, 

den Propheten Allahs) 

alltägliche Lebenser-

fahrung/ Erfahrung der 

Erleuchtung 

Erklärungsumfang Erschaffung der Welt 

und der Weg zu Gott 

Erschaffung der Welt 

und der Weg zu Allah 

Entstehung des Lei-

dens und der Weg zu 

seiner Aufhebung 

Grundlegende Gebote Zehn Gebote Vorschriften des Ko-

ran und der Scharia 

Fünf sittliche Lebens-

regeln/ Zehn Laienge-

lübde 

Letztbegründung Gottes Wille  Allahs Wille Erleuchtungserfah-

rung/ Austauschbar-

keit von Ich und Ande-

rem 
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Weitergehende Fragen (zur ergebnisoffenen Bearbeitung) – Transfer des Erar-

beiteten 

Einführung der Lehrkraft: 

Obwohl der Buddha – wie wir anfangs lernten – selbst keine philosophischen Diskussionen 

um allerletzte Fragen mochte, weil er glaubte, dass der menschliche Geist sie nicht wirklich 

lösen könne, haben seine Anhänger doch solche immer wieder geführt. Viele Texte sind aus 

solchen Debatten entstanden, von denen viele inzwischen auch ins Deutsche übersetzt wur-

den. Um welche Fragen ging es dabei unter anderem? Denken wir über die Aussagen des 

Buddha doch einmal auf folgende Weise etwas tiefer nach: 

Buddha lehrte: Alles in der Welt ist unbeständig und vergänglich. Welche Beispiele lassen 

sich dafür finden? 

Schüler(innen) nennen Beispiele: 

- Gestern hat es geregnet, heute scheint die Sonne 

- Heute Morgen habe ich gegessen, jetzt habe ich wieder Hunger 

- Wenn mein Vater sich morgens rasiert, sieht man am Nachmittag schon wieder neue 

Stoppeln sprießen 

- Früher war am Waldrand einmal ein See, jetzt ist ein Sumpf darauf geworden 

- Vielleicht wird dieser in ein paar Jahren zu einer Wiese geworden sein 

- In jeder Stunde erneuern sich in unserem Körper Millionen von Zellen.  

- Früher haben sich meine Eltern geliebt, jetzt sind sie geschieden. 

- Vorhin hatte mein Freund gute Laune, doch nun ist er plötzlich stinkig 

- usw. 

Nun kann die Lehrkraft den Fokus der Betrachtung von den Phänomenen auf das Erfah-

rungssubjekt der Wirklichkeit lenken:  

Alles in der Welt verändert sich also, aber was ist mit deinem „Ich“? Bist du noch derselbe, 

der du als kleines Kind warst, wirst du noch derselbe sein, wenn du ein alter Mensch bist. 

Gibt es etwas, was aller Veränderung standhält und wenn ja, was ist es? 

Die Lernenden tragen nun dazu weitere eigenen Gedanken und Schlussfolgerungen vor. Die 

Lehrkraft arbeitet anhand der Schüleräußerungen die entsprechenden buddhistischen Auf-

fassungen heraus: 

- Lehre vom Nicht-Selbst (Anatta-Lehre) 

- Das Ich strukturiert zwar unsere Erfahrung, erfüllt also eine empirische Funktion, aber 

es besitzt keine eigenständige Existenz 

- Ohne dass wir sehen, hören, riechen, tasten und schmecken und ohne so wahrge-

nommene Objekte tritt es gar nicht in Erscheinung 

- Zusätzlich zu den Wahrnehmungen der Sinne und den Formen der Dinge, ohne die 

materielle Existenz gar nicht vorstellbar ist, gibt es in jedem Wesen Empfindungen 

auch Willenskräfte, die das Handeln bestimmen. Und natürlich existiert darüber hin-

aus ein Bewusstsein, das dies alles steuert und erst eine Reflexion über richtig und 

falsch sowie über die Fragen von Lebenssinn und -zweck ermöglicht. 
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An dieser Stelle kann das buddhistische Wirklichkeitsmodell der Skandhas vorgestellt wer-

den, welche nach Buddhas Auffassung des Erleben und Handeln des Subjekts in seiner Le-

benswelt gestalten Dazu kann das Gruppenarbeitsblatt VI zur Rate gezogen werden, auf 

dem dieses Modell und seine Begrifflichkeiten erklärt werden. 

Zusammenfassend kann nun erneut der ontologische Status des Ich aus buddhistischer 

Sicht thematisiert werden:  

 

- Das Ich ist also letztlich eine Illusion (Es existiert zwar im empirischen Sinne als die 

unser Handeln und Erleben steuernde Kraft, aber verfügt über keine „Substanz“, das 

heißt kein Qualität eines bleibenden Seins) 

- Doch wohin führt es, wenn wir, wie es die allermeisten Menschen tun, so hartnäckig 

an dieser Illusion festhalten? – zum Leiden. 

 

Wer möchte, kann hier noch weitergehende Fragen zur Philosophie des Buddhismus disku-

tieren: 

- Wenn es kein Ich gibt, dann gibt es dann auch niemanden, der für die Folgen seines 

Handelns verantwortlich ist (Karmalehre)? – Ergebnisoffene Diskussion zu dieser um-

strittenen Frage innerhalb der buddhistischen Philosophie 

 

- Warum manifestiert sich aus dem vollkommenen Zustand des Unerschaffenen eine 

Welt der Vergänglichkeit und des Leidens? Warum gibt es überhaupt etwas und nicht 

nichts?  

 

- Im Buddhismus ist Unwissenheit die Triebkraft der Existenz, in Schopenhauers Bud-

dhismusverständnis ist es der Wille. Doch wie die Antwort auch ausfällt, warum exis-

tieren überhaupt Unwissenheit und Wille? 

 

Hinweise auf weiterführende Lerneinheiten, in denen solche Fragen vertieft werden: 

 

- Die drei buddhistischen Fahrzeuge 

- Buddhistische Philosophie 
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Text- und Gruppenarbeitsblätter  

 

 

Bildquelle: https://www.pinterest.de/pin/8233211804936666/ (6.3.2020). 

  

https://www.pinterest.de/pin/8233211804936666/
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Textarbeitsblatt I – Der Aussageumfang der buddhistischen Lehre 

Das Pfeilgleichnis 

Majjhima Nikaya, Mittlere Sammlung 

M. 63. (VII,3) Cūlamālunkya Sutta, Der Sohn der Malunkya I 

DAS HAB' ICH GEHÖRT. Zu einer Zeit weilte der Erhabene bei Sāvatthī, im Siegerwalde, im 

Garten Anāthapindikos. 

Da kam nun dem ehrwürdigen Malunkyaputto, während er einsam zurückgezogen sann, fol-

gender Gedanke in den Sinn: 'Es gibt da manche Ansichten, die der Erhabene nicht mitge-

teilt, gemieden, zurückgewiesen hat, als wie 

 'Ewig ist die Welt' oder 

 'Zeitlich ist die Welt', 

 'Endlich ist die Welt' oder 

 'Unendlich ist die Welt', 

 'Leben und Leib ist ein und dasselbe' oder 

 'Anders ist das Leben und anders der Leib', 

 'Der Vollendete besteht nach dem Tode' oder 

 'Der Vollendete besteht nicht nach dem Tode' oder 

 'Der Vollendete besteht und besteht nicht nach dem Tode' oder 

 'Weder besteht noch besteht nicht der Vollendete nach dem Tode. 

Das hat mir der Erhabene nicht mitgeteilt. Und daß es mir der Erhabene nicht mitgeteilt hat, 

das gefällt mir nicht, das behagt mir nicht. So will ich denn zum Erhabenen gehn und ihn da-

rum befragen. Wenn es mir der Erhabene mitteilen kann, so will ich beim Erhabenen das As-

ketenleben führen: wenn es mir aber der Erhabene nicht mitteilen kann, so werd' ich die As-

kese aufgeben und zur Gewohnheit zurückkehren.' 

Als nun der ehrwürdige Malunkyaputto gegen Abend die Gedenkensruhe beendet hatte, be-

gab er sich dorthin wo der Erhabene weilte. Dort angelangt begrüßte er den Erhabenen ehr-

erbietig und setzte sich zur Seite nieder. Zur Seite sitzend sprach nun der ehrwürdige Ma-

lunkyaputto also zum Erhabenen: […] 

Wenn der Erhabene weiß 'Ewig ist die Welt', so soll mir der Erhabene mitteilen 'Ewig ist die 

Welt'; wenn der Erhabene weiß 'Zeitlich ist die Welt', so soll mir der Erhabene mitteilen 'Zeit-

lich ist die Welt': wenn aber der Erhabene nicht weiß, ob die Welt ewig ist oder zeitlich ist, so 

geziemt es eben einem, der das nicht weiß und nicht sieht, nur ehrlich zu sagen: 'Ich weiß es 

nicht, ich seh' es nicht'. 

Wenn der Erhabene weiß 'Endlich ist die Welt', so soll mir der Erhabene mitteilen 'Endlich ist 

die Welt'; wenn der Erhabene weiß 'Unendlich ist die Welt,' so soll mir der Erhabene mitteilen 

'Unendlich ist die Welt': wenn aber der Erhabene nicht weiß, ob die Welt endlich ist oder un-

endlich ist, so geziemt es eben einem, der das nicht weiß und nicht sieht, nur ehrlich zu sa-

gen: 'Ich weiß es nicht, ich seh' es nicht.' 
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Wenn der Erhabene weiß 'Leben und Leib ist ein und dasselbe', so soll mir der Erhabene 

mitteilen 'Leben und Leib ist ein und dasselbe'; wenn der Erhabene weiß 'Anders ist das Le-

ben und anders der Leib', so soll mir der Erhabene mitteilen 'Anders ist das Leben und an-

ders der Leib': wenn aber der Erhabene nicht weiß, ob Leben und Leib ein und dasselbe o-

der das Leben anders und anders der Leib ist, so geziemt es eben einem, der das nicht weiß 

und nicht sieht, nur ehrlich zu sagen: 'Ich weiß es nicht, ich seh' es nicht.' […] 

 "Wie, hab' ich denn, Malugkyaputto, also zu dir gesprochen: 'Komm', o Malunkyaputto, führe 

bei mir das Asketenleben: ich will dir mitteilen, ob die Welt ewig ist oder zeitlich ist, ob die 

Welt endlich ist oder unendlich ist, ob Leben und Leib ein und dasselbe oder anders das Le-

ben und anders der Leib ist, ob der Vollendete nach dem Tode besteht oder nicht besteht o-

der besteht und nicht besteht oder weder besteht noch nicht besteht'?" 

"Das nicht, o Herr!" 

"Oder hast etwa du also zu mir gesprochen: 'Ich will, o Herr, beim Erhabenen das Asketenle-

ben führen: der Erhabene wird mir mitteilen, ob die Welt ewig ist oder zeitlich ist, ob die Welt 

endlich ist oder unendlich ist, ob Leben und Leib ein und dasselbe oder anders das Leben 

und anders der Leib ist, ob der Vollendete nach dem Tode besteht oder nicht besteht oder 

besteht und nicht besteht oder weder besteht noch nicht besteht'?" 

"Das nicht, o Herr!" 

"So ist klar, Malunkyaputto, daß weder ich dergleichen zu dir gesagt habe, noch auch du der-

gleichen zu mir gesagt hast. Ist es also, eitler Mann, wer bist du und wen bezichtigst du? - 

Wer da, Malunkyaputto, also spräche: 'Nicht eher will ich beim Erhabenen das Asketenleben 

führen, bis mir der Erhabene mitgeteilt haben wird, ob die Welt ewig ist oder zeitlich ist, ob 

die Welt endlich ist oder unendlich ist, ob Leben und Leib ein und dasselbe, oder anders das 

Leben und anders der Leib ist, ob der Vollendete nach dem Tode besteht oder nicht besteht 

oder besteht und nicht besteht oder weder besteht noch nicht besteht', dem könnte, Ma-

lunkyaputto, der Vollendete nicht genug mitteilen: denn jener stürbe hinweg"'. 

[Das Gleichnis von einem Pfeil Getroffenen] 

"Gleichwie etwa, Malunkyaputto, wenn ein Mann von einem Pfeile getroffen wäre, dessen 

Spitze mit Gift bestrichen wurde, und seine Freunde und Genossen, Verwandte und Vettern 

bestellten ihm einen heilkundigen Arzt; er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich nicht weiß, wer jener Mann ist, der 

mich getroffen hat, ob es ein Krieger oder ein Priester, ein Bürger oder ein Bauer ist'; er aber 

spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich nicht weiß, wer jener Mann ist, der 

mich getroffen hat, wie er heißt, woher er stammt oder hingehört': er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich nicht weiß, wer jener Mann ist, der 

mich getroffen hat, ob es ein großer oder ein kleiner oder ein mittlerer Mensch ist'; er aber 

spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich nicht weiß, wer jener Mann ist, der 

mich getroffen hat, ob seine Hautfarbe schwarz oder braun oder gelb ist'; er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich nicht weiß, wer jener Mann ist, der 

mich getroffen hat, in welchem Dorf oder welcher Burg oder welcher Stadt er zu Hause ist'; 

er aber spräche: 
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'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich den Bogen nicht kenne, der mich ge-

troffen hat, ob es der kurze oder der lange gewesen'; er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich die Sehne nicht kenne, die mich getrof-

fen hat, ob es eine Saite, ein Draht oder eine Flechse, ob es Schnur oder Bast war'; er aber 

spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich den Schaft nicht kenne, der mich ge-

troffen hat, ob er aus Rohr oder Binsen ist'; er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich den Schaft nicht kenne, der mich ge-

troffen hat, mit was für Federn er versehn ist, ob mit Geierfedern oder Reiherfedern, mit Ra-

benfedern, Pfauenfedern oder Schnepfenfedern'; er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich den Schaft nicht kenne, der mich ge-

troffen hat, mit was für Leder er umwickelt ist, mit Rindleder oder Büffelleder, mit Hirschleder 

oder Löwenleder'; er aber spräche: 

'Nicht eher will ich diesen Pfeil herausziehn bevor ich die Spitze nicht kenne, die mich getrof-

fen hat, ob sie gerade oder krumm oder hakenförmig ist, oder ob sie wie ein Kalbzahn oder 

wie ein Oleanderblatt aussieht': 

nicht genug könnte, Malunkyaputto, dieser Mann erfahren: denn er stürbe hinweg. 

"Ebenso nun auch, Malunkyaputto, ist es wenn einer da spricht: 'Nicht eher will ich beim Er-

habenen das Asketenleben führen, bis mir der Erhabene mitgeteilt haben wird, ob die Welt 

ewig ist oder zeitlich ist, ob die Welt endlich ist oder unendlich ist, ob Leben und Leib ein und 

dasselbe oder anders das Leben und anders der Leib ist, ob der Vollendete nach dem Tode 

besteht oder nicht besteht oder besteht und nicht besteht oder weder besteht noch nicht be-

steht'; nicht genug könnte, Malunkyaputto, der Vollendete einem solchen mitteilen: denn er 

stürbe hinweg. 

"Wenn die Ansicht 'Ewig ist die Welt", Malunkyaputto, 'besteht, kann Asketentum bestehn': 

das gilt nicht. 'Wenn die Ansicht 'Zeitlich ist die Welt", Malunkyaputto, 'besteht, kann As-

ketentum bestehn', auch das gilt nicht. Ob die Ansicht 'Ewig ist die Welt', Malunkyaputto, be-

steht oder die Ansicht 'Zeitlich ist die Welt': sicher besteht Geburt, besteht Alter und Tod, be-

steht Wehe, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung, deren Zerstörung ich schon bei Leb-

zeiten kennen lehre. 

"'Wenn die Ansicht 'Endlich ist die Welt", Malunkyaputto, 'besteht, kann Asketentum be-

stehn': das gilt nicht. 'Wenn die Ansicht 'Unendlich ist die Welt", Malunkyaputto, 'besteht, 

kann Asketentum bestehn': auch das gilt nicht. Ob die Ansicht 'Endlich ist die Welt', Ma-

lunkyaputto, besteht oder die Ansicht 'Unendlich ist die Welt': sicher besteht Geburt, besteht 

Alter und Tod, besteht Wehe, Jammer, Leiden, Gram und Verzweiflung, deren Zerstörung 

ich schon bei Lebzeiten kennen lehre. […] 

"Darum also, Malunkyaputto, mögt ihr was ich nicht mitgeteilt als nicht mitgeteilt, und was ich 

mitgeteilt als mitgeteilt halten. 

"Was aber, Malunkyaputto, hab' ich nicht mitgeteilt?  

 'Ewig ist die Welt', Malunkyaputto, hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Zeitlich ist die Welt' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Endlich ist die Welt' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Unendlich ist die Welt' hab' ich nicht mitgeteilt,  
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 'Leben und Leib ist ein und dasselbe' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Anders ist das Leben und anders der Leib' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Der Vollendete besteht nach dem Tode' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Der Vollendete besteht nicht nach dem Tode' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Der Vollendete besteht und besteht nicht nach dem Tode' hab' ich nicht mitgeteilt,  

 'Weder besteht noch besteht nicht der Vollendete nach dem Tode' hab' ich nicht mit-

geteilt.  

Und warum hab' ich das, Malunkyaputto, nicht mitgeteilt? Weil es, Malunkyaputto, nicht heil-

sam, nicht urasketentümlich ist, nicht zur Abkehr, nicht zur Wendung, nicht zur Auflösung, 

nicht zur Aufhebung, nicht zur Durchschauung, nicht zur Erwachung, nicht zur Erlöschung 

führt: darum hab' ich das nicht mitgeteilt. 

"Was aber, Malunkyaputto, hab' ich mitgeteilt?  

 'Das ist das Leiden', Malunkyaputto, hab' ich mitgeteilt,  

 'Das ist die Leidensentwicklung' hab' ich mitgeteilt,  

 'Das ist die Leidensauflösung' hab' ich mitgeteilt,  

 'Das ist Leidensauflösung führende Pfad', hab' ich mitgeteilt.  

Und warum hab' ich das, Malunkyaputto, mitgeteilt? Weil es, Malunkyaputto, heilsam, weil es 

urasketentümlich ist, weil es zur Abkehr, Wendung, Auflösung, Aufhebung, Durchschauung, 

Erwachung, zur Erlöschung führt: darum hab' ich das mitgeteilt. 

"Darum also, Malunkyaputto, mögt ihr was ich nicht mitgeteilt als nicht mitgeteilt, und was ich 

mitgeteilt als mitgeteilt halten." 

Also sprach der Erhabene. Zufrieden freute sich der ehrwürdige Malunkyaputto über das 

Wort des Erhabenen. 

 

Quelle: palikanon.de/majjhima/m063n.htm 

Hinweis: Die Rechtschreibung entspricht dem Original. 

 

Bildquelle: https://pixabay.com/de/vectors/search/pfeil/ (7.4.2021)  

https://pixabay.com/de/vectors/search/pfeil/
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Textarbeitsblatt II – Das Urbild eines buddhistischen Gleichnisses 

Das Gleichnis vom Wanderer in einer unwirtlichen Steppe 

Das Urbild eines buddhistischen Gleichnisses, verkündet vom historischen Buddha, ist das 

vom Wanderer in einer unwirtlichen Steppe: 

 „Ein Wanderer war in eine unwirtliche Steppe geraten, wo ihn ein gefährlicher Tiger ent-

deckte und nachsetzte. Während der panischen Flucht stolperte der Mann und fiel in einen 

Brunnen. Auf dessen Grund hockte ein böser Drache und spie wütend Gift in seine Richtung. 

An den Seitenrändern bäumten sich fünf gefährliche Schlangen auf, züngelten, zischten und 

bedrohten den Mann mit ihren aufgerissenen Mäulern. Während des Hinabfallens hatte sich 

sein rechter Fuß in einer Liane verfangen, und verhinderte so sein Hinabstürzen in die Tiefe. 

Plötzlich erschienen zwei Mäuse, eine weiße und eine schwarze und begannen von beiden 

Seiten, diese dünne Liane zu durchknabbern. Die rettende Umschlingung war schon fast 

durchtrennt, da spürte der Mann etwas angenehm Süßes in seinem Gesicht; er blickte nach 

oben und sah in dem Baum über dem Brunnenrand ein Bienennest, aus dem ab und an ein 

süßer Honigtropfen herunterfiel und sein Gesicht traf. Diese kleine Freude ließ den Mann alle 

Gefahr augenblicklich vergessen.“ 

Gekürzte und vereinfachte Nacherzählung eines Textes aus dem Pali-Kanon, wie er in China verbrei-
tet ist (Quelle: Buddhistische Fabeln. Still hören ist besser als laut zu beten. Wiesbaden 2015, S. 14). 
Die Ursprungsfassung findet sich in: Hecker, Helmut: Bilder der Existenz. 84 Gleichnisse und Para-
beln des Buddha. Stammbach 2005, S.7-9. 

 

Bildquelle: https://online-psychology.net/von-buddha-tigern-und-erdbeeren/ (7.4.2021). 

https://online-psychology.net/von-buddha-tigern-und-erdbeeren/
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Gruppenarbeitsblatt III – Die geistigen Grundhaltungen des Buddhismus 

und die Bereiche buddhistischer Lebenspraxis 

 

Vier geistige Einstellungen bilden die Richtschnur für die Lebenspraxis aufrechter Buddhis-

ten. Es sind dies: 

1. Freundlichkeit (maitri) 

2. Mitgefühl (karuna) 

3. Mitfreude (mudita) 

4. Gleichmut (upekka). 

 

Die darauf beruhende religiöse Praxis des Buddhismus gliedert sich in drei Bereiche: 

 Sila (ethisches Verhalten)  

 Panna (Wissen)  

 Dhyana (Versenkung). 

Der erste Bereich bezieht sich auf das richtige Handeln in der Welt. Kein anderes Wesen soll 

durch die eigenen Gedanken, Worte und Handlungen geschädigt werden. Mit dem Wissen 

ist Heilswissen gemeint, alles Wissen, das den Geist zum wahren Verständnis der Wirklich-

keit und zur Erlösung führt. Der dritte Bereich schließlich ist die Meditation. Es sind die Übun-

gen zur Achtsamkeit auf den Augenblick und zum Finden geistiger Ruhe. 

 

Arbeitsaufgabe 

Was bedeuten diese Haltungen und Verhaltensweisen für Ihr Leben? Schreiben Sie Ihre Er-

klärungen an die Tafel oder auf kleine Kärtchen, die wir dann auf einem Whiteboard allen 

sichtbar machen. 

 

Bildquelle: https://www.yoga-stilvoll.de/blog/metta-meditation/ (22.3.2021). 

https://www.yoga-stilvoll.de/blog/metta-meditation/
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Gruppenarbeitsblatt IV – Charakterisierung des Buddhismus 

„Ist der Buddhismus in erster Linie eine Religion, eine Philosophie oder ist er 

eine psychologische Methode?“ 

 

Arbeitsaufgabe: Lesen Sie die folgenden Textauszüge, denken Sie über die getroffenen 

Aussagen nach und füllen Sie die Tabelle dementsprechend aus. 

 

Text von Carola Roloff 

„Es gibt im Buddhismus keine Gottheit, keine „religio“, also keine Rückbindung an ein Schöp-

ferwesen. Es gibt nur Buddha, der eine Lehre gelehrt und ein Beispiel gegeben hat.“ 

(Quelle: http://www.swr.de/blog/1000antworten/antwort/9492/inwiefern-ist-der-buddhismus-uberhaupt-

eine-religion/ - 7.3.15) 

 

Text der „Buddha-Stiftung“ 

„Buddhismus – Religion oder Philosophie? 

Der Begriff Buddhismus ist eine westliche Erfindung. Die Erkenntnisse des historischen Sidd-

harta Gautama, später Buddha (der Erwachte) genannt, heißen eigentlich „Dharma”. Die 

Lebensweise der Menschen, die sich durch diese Aussagen inspiriert fühlen und sie im 

täglichen Leben anwenden, wird „Dharma-Praxis” genannt. Darin drückt sich ein wesentli-

ches Element des Buddhismus aus: der praktische Aspekt, eine Aufforderung zum Handeln. 

Wenn diese Aussagen nicht verstanden werden als eine Anleitung zum Handeln, sondern 

als Fakten, die geglaubt werden müssen, dann wird die praktische Philosophie des Siddharta 

Gautama zur Religion. Der Buddha war kein Mystiker, sondern ein Mensch, der versucht hat, 

Freiheit zu verwirklichen. Freiheit in seinem Sinn bedeutet die Freiheit von den Zwängen des 

„Begehrens”, d.h. dem illusionären Versuch, dauerhaftes Glück zu erreichen durch „mehr” 

und „festhalten”. 

Der Buddha war ein Wissenschaftler Buddha (‘der Erwachte’) ist kein Gott sondern war 

ein Mensch wie Sie. Zur Erforschung des menschlichen Geistes benützte er die jedermann 

verfügbaren Mittel des Bewusstseins. Buddhismus ist auch keine Religion, auch wenn 

manche kulturell bedingten Äußerlichkeiten dies vermuten lassen. Die buddhistische Lehre 

ist nichts, woran man glaubt oder nicht glaubt. Die buddhistische Philosophie und Psycholo-

gie ist eine Lehre der Erkundung des eigenen Geistes, des eigenen Lebens.“ 

 

(Quelle: http://www.buddhastiftung.de/print/buddhismus_bp_print.html -  9.3.15) 

  

http://www.swr.de/blog/1000antworten/antwort/9492/inwiefern-ist-der-buddhismus-uberhaupt-eine-religion/
http://www.swr.de/blog/1000antworten/antwort/9492/inwiefern-ist-der-buddhismus-uberhaupt-eine-religion/
http://www.buddhastiftung.de/print/buddhismus_bp_print.html
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Text von Alfred Weil 

„Als „Wegweiser aus dem Leid" ist der Buddhismus auch eine psychologische Methode. 

Kann man sie in der Psychotherapie nutzen? - Der Buddhismus ist eine Psychotherapie - 

aber für Gesunde. Er setzt bei einer „normalen" psychischen Verfassung an; dort beginnt die 

„Therapie". Abgesehen davon ist zum Beispiel die Selbstbeobachtung, wie sie im Buddhis-

mus praktiziert wird, sicherlich auch in konventionellen Psychotherapien ein wertvolles Hilfs-

mittel. Es gibt in den USA, Deutschland, der Schweiz und in England einige Psychotherapeu-

ten, die auf buddhistischem Hintergrund arbeiten. Sie bezeichnen sich aber nicht als „bud-

dhistische Therapeuten, weil bei den Klienten nicht der Eindruck aufkommen soll, sie sollten 

zu etwas „bekehrt" werden.“ 

(Quelle: http://www.alfred-weil.de/front_content.php?idart=117 - 08.03.2015) 

 

 
 

(Bildquelle: https://de.123rf.com/photo_17147619_abstrakte-wortwolke-f%C3%BCr-den-buddhismus-

und-psychologie-mit-verwandte-tags-und-begriffe.html - 7.4.2021).  

http://www.alfred-weil.de/front_content.php?idart=117
https://de.123rf.com/photo_17147619_abstrakte-wortwolke-f%C3%BCr-den-buddhismus-und-psychologie-mit-verwandte-tags-und-begriffe.html
https://de.123rf.com/photo_17147619_abstrakte-wortwolke-f%C3%BCr-den-buddhismus-und-psychologie-mit-verwandte-tags-und-begriffe.html
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Charakterisierung des Bud-

dhismus als 

Pro  Kontra 

Philosophie   

Religion   

Psychologie   

 

  



 

41 
 © 2021 Dr. Hans-Günter Wagner 

Gruppenarbeitsblatt V – Vergleich des Buddhismus mit anderen Religio-

nen 

 

                         Religion 

Merkmale 

Christentum Islam Buddhismus 

Erschaffung der Welt    

Quellen der Wahrheit    

Erklärungsumfang    

Grundlegende Gebote    

Letztbegründung    
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Gruppenarbeitsblatt VI – Buddhas Lehre von den fünf Anhäufungen 

(Skandhas)  

 

Nach buddhistischer Philosophie ist das, was wir ein Individuum oder eine Person nennen, 

eine Kombination andauernd wechselnder physischer und mentaler Energien, die in fünf 

Gruppen aufgeteilt werden können, die man als Anhäufungen bezeichnet. Gelegentlich wer-

den sie auch mit „Aggregate“ übersetzt. (Im Pali heißen sie Khandhas und im Sanskrit wer-

den sie als Skandhas bezeichnet). Diese fünf sind Form, Gefühl, Wahrnehmung, geistige 

Bildekräfte und Bewusstsein. Sie bilden zusammen eine Person: Körper und Geist eines 

menschlichen Wesens.  

 

 

Form (auch als Körper oder Materie übersetzt) – Die erste Anhäufung wird als Form oder 

Materie übersetzt und bezieht sich sowohl auf den Körper als auch auf die physische Welt, 

die uns umgibt. Sie ist selbst aus physischen Elementen gebildet. Es schließt unseren Kör-

per, die Sinnesorgane und die Objekte, die wir in der äußeren Welt wahrnehmen, mit ein. 

 

Gefühl oder Empfindung – Die zweite Anhäufung bezieht sich auf die Empfindungen, die 

durch den Kontakt unserer Sinnesorgane mit der äußeren Welt erfahren werden. Diese Emp-

findungen können entweder angenehm, unangenehm oder neutral sein. Jedes Sinnesorgan 

nimmt nur die Art von Sinnesobjekt wahr, die mit ihm in Verbindung steht – die Augen z. B. 

nehmen sichtbare Formen wahr und nicht Gerüche oder Geräusche. Die spezifischen Ob-

jekte, die der Geist wahrnimmt, sind Gedanken und Gefühle. 

 

Wahrnehmungen – Wahrnehmung bezeichnet die Fähigkeit, Objekte als mentale oder phy-

sische zu identifizieren, als Tisch oder Stuhl auseinander zu halten und sie beinhaltet einen 

ersten Prozess im dem Sinnesdaten zu Konzepten und Vorstellungen verarbeitet werden. 

Die Wahrnehmungen erkennen, identifizieren und klassifizieren und fassen sinnliche Erfah-

rung in Begriffe. 

 

Geistige Bindekräfte (in anderen Übersetzungen „Willenskräfte“ oder „Willensregun-

gen“ genannt) – Diese Anhäufung fasst viele verschiedene Geistesfaktoren und -zustände 

in Gruppen zusammen. Dazu zählen vor allem die willentlichen Aktivitäten, d. h. jegliche 

mentale Aktivität, die Willen, Intention oder Entschluss beinhaltet. Die Anhäufung der geisti-

gen Bildekräfte umfasst auch mentale Konditionierung, die aus dem Karma vergangener Le-

ben und aus der früheren Zeit dieses Lebens entstanden ist – und damit das Karma eines 

Wesens. Gleichermaßen umfasst diese Anhäufung mentale Aktivität, die neue karmische 

Auswirkungen bewirkt bzw. auslöst – wie z. B. Aufmerksamkeit, Entschlossenheit, Selbstver-

trauen, Konzentration, Begierde, Hass, Stolz und die Vorstellung eines Selbst. 
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Bewusstsein 

Bewusstsein bezieht sich in diesem Zusammenhang auf mentale Reaktionen oder Reso-

nanz, die eine der Sinnesfähigkeiten als Grundlage haben. Das visuelle Bewusstsein z. B. 

hat die Augen als seine Grundlage und sichtbare Formen als Objekt. Es erkennt Objekte 

nicht, es ist mehr ein Gewahrsein der Präsenz eines Objektes. Wenn das Auge z. B. in Kon-

takt mit einem blauen Objekt kommt, ist das visuelle Bewusstsein der Anwesenheit einer 

Farbe gewahr, erkennt aber nicht, dass es blau ist. Es ist die Wahrnehmung, die dritte An-

häufung, die erkennt, dass es blau ist. Sehen ist nicht dasselbe wie Erkennen. Zusätzlich hat 

das Bewusstseins eine koordinierende Rolle bezüglich der Sinnesfähigkeiten, sodass wir in 

jeder Situation Bilder, Geräusche, Gerüche usw. als ein Gesamtes wahrnehmen können und 

nicht so voneinander getrennt, als würde jedes für sich stehen. Das Bewusstsein ist daher in 

der Lage, die einzelnen Wahrnehmungen im Zusammenspiel mit den Anhäufungen zu einem 

einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Und die Art und Weise, wie das jeweils geschieht, 

macht unsere Mentalität oder unsere geistige Verfassung aus. 

 

Nach Side, Dominique (2010): Ein Grundlagenwerk für Lehrende, Lernende und alle Interessierten. Zeuthen, 
S.35ff. – Die Vorlage wurde leicht verändert.  

 

 

 
Quelle: https://slideplayer.org/slide/12091862/ (15.3.2020)  

https://slideplayer.org/slide/12091862/
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