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1 Buddha-Skulptur aus einem Tempel in Rangoon (Myanmar), Foto: hgw. 
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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 Religion, Ethik oder Praktische Philosophie eingesetzt werden. Die 

Schüler(innen) lernen etwas über: 

a) den historischen Buddha Shakyamuni 

b) die Stationen seines Lebens, die für seine Lehrtätigkeit paradigmatisch waren 

c) die Legenden über seiner vorherigen Existenzen 

d) die Unterschiede in der bildlichen Darstellung Buddhas im frühen und späten Bud-

dhismus 

e) den Wandel des Buddha-Bildes vom Menschen zur überweltlichen Heilsgestalt in 

der Geschichte der buddhistischen Lehre 

f) weitere Buddhas und Buddha-Vorstellungen innerhalb der verschiedenen buddhisti-

schen Schulen 

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

vorbereiteten Teile nehmen oder eine Auswahl treffen und nur die ausgewählten Aufgaben-

stellungen in einzelnen Arbeitsgruppen bearbeiten lassen.  
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Curriculare Einordnung 

Neben der Einordnung in den buddhistischen Religionsunterricht (etwa entsprechend den 

existierenden Curricula für die Republik Österreich1 oder die Stadt Berlin2) fügt sich die The-

matik auch ein in verschiedene Einzelaspekte von Lernbereichen im Rahmen der Einheitli-

chen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA) der Ethikfächer in den Rahmenplänen und 

Rahmenrichtlinien der Bundesländer.3  

  

                                                           
1 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). 

2 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. 

3 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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Methodisch-didaktische Hinweise 

Im Rahmen dieser Lerneinheit sollen sich die Schülerinnen und Schüler zum einen Wissen 

über das Leben und Wirken des Begründers der buddhistischen Lehre aneignen und zum 

anderen sich mit der Vielfalt der Buddha-Vorstellungen innerhalb der buddhistischen Traditi-

onen vertraut machen. Dabei entwickeln sie Sensibilität, um zwischen historischer Ge-

schichtsschreibung und verklärender Hagiographie zu unterscheiden. Anhand der verfügba-

ren Fragmente über das Leben dieses Religionsstifters sollen ihnen einige Kenntnisse über 

die Lebensumstände und den sozialen und kulturellen Hintergrund der altindischen Gesell-

schaft jener Zeit vermittelt werden, so dass sie imstande sind zu erkennen, auf welche Weise 

Buddhas Lehren einerseits aus dem Kontext ihrer Zeit hervorgingen und andererseits weit 

über sie hinausweisen. Die Auseinandersetzung mit dem Leben Buddhas ist zugleich eine 

Auseinandersetzung mit dem Wandel seines Bildes und der Deutung seiner Lehre im Lauf 

der Jahrtausende. Zeitübergreifend kann anhand Buddhas Leben die grundsätzliche Alterna-

tive eines vita contemplativa und der Innenschau als zeitlose Erfahrungsmodalitäten gegen 

die Geschäftigkeit einer auf Macht und Konsum orientierten Lebensweise illustriert werden. 

Hinsichtlich der Wirkungsgeschichte von Buddhas Leben und Werk sollen die Lernenden ei-

nen Eindruck von der großen Vielfalt hermeneutischer Ausdeutung gewinnen und dabei auch 

erkennen, wie Wünsche und Projektionen der Gläubigen das Image Buddhas bis in die Ge-

genwart auf sehr unterschiedliche Weise prägen. Neben dem Leben Buddha Shakyamunis 

soll es auch um eine seiner „Vorlebensgeschichten“ gehen, die nach Auffassung vieler Bud-

dhisten seine spätere Erleuchtung überhaupt erst ermöglichten. Die Schülerinnen und Schü-

ler sollen den historischen Buddha zudem von „überzeitlichen“ Buddhas – wie Amitabha dem 

Regenten des „Westlichen Paradieses“ – oder den Meditationsbuddhas der tibetischen 

Schulen unterscheiden können. Daher soll deren Wirken ebenfalls angesprochen werden. 

Zumindest sollen die Lernenden anhand der ausgeprägten ikonographischen Merkmale be-

urteilen können, um welchen Typus eines Buddhas es sich jeweils handelt.  

 

Hauptsächliche Lehr- und Lernmethoden: 

 Kurze thematische Einführungen der Lehrkraft zu den einzelnen Aufgabenstellungen 

 

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

mativ-religiöser und historischer Dokumente). Insgesamt stehen 11 Arbeitsblätter zur 

Verfügung 

 

 Bildinterpretationen 

 

 Kontrastierung verschiedener Positionen und Erzeugung kognitiver Dissonanzen mit 

dem Ziel der Ausbildung erkenntnisleitender Kognitionen 

 

 Schüler(innen)-Lehrer(innen)-Dialoge 

 

 Zusammenfassende Tabellen und Übersichten an der Tafel  

 

 Einsatz von Schüler(innen)arbeitsgruppen mit anschließender Ergebnispräsentation 

durch die Lernenden 
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 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 Schülerinnen und Schüler können wichtige Ereignisse im Leben des historischen 

Buddha Shakyamuni nennen und seinen Lebensweg skizzieren. 

- Sie können hagiographische Schilderungen von evidenzbasierter historischer For-

schung unterscheiden. 

- Sie sind imstande, Aussagen zu seiner historischen Bedeutung als Religionsstifter zu 

machen und einige der bleibenden Wirkungen seiner Lehre zu beschreiben. 

- Sie können den Buddha als Menschen vom Bild des Buddhas als einem überweltli-

chen Wesen unterscheiden und einige Wandlungen in der Rezeptionsgeschichte die-

ses Religionsgründers beschreiben.  

- Sie sind imstande zwischen Shakyamuni, dem historischen Buddha und Mahayana-

Buddhas wie Amitabha und dem Medizinbuddha sowie den Meditationsbuddhas der 

tibetischen Schulen zu unterscheiden. 

- Sie kennen eine Vorlebensgeschichte (Jataka) des Buddhas und können Aussagen 

zu deren Funktion im Rahmen seiner Lehre machen. 
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Einführung in das Thema 

Wenn von Buddha die Rede ist, so ist zwischen dem historischen Buddha Shakyamuni, dem 

Stifter der Lehre, dem Buddha als überweltlichen Wesen in der späteren Schulen sowie den 

Meditationsbuddhas im tibetischen Buddhismus zu unterscheiden.  

Der historische Buddha 

Shakyamuni, der Begründer der buddhistischen Lehre, lebte nach der Überlieferung von 563 

bis ca. 480 vor u.Z. im nördlichen Indien. Aufgrund neuerer Forschungen soll er jedoch we-

sentlich später gelebt haben. So datieren einige Historiker seine Lebensspanne auf die Jahre 

450 – 370 vor u.Z. Allerdings ist auch diese Bestimmung umstritten. Andere Quellen geben 

Buddhas Lebensdaten auf 566 bis 486 vor u.Z. an, wiederum andere meinen, er habe zwi-

schen 624 und 544 vor u.Z. gelebt.1 In chinesischen Aufzeichnungen, die allerdings später 

korrigiert wurden, wird die Geburt Buddhas noch viel früher, nämlich auf das Jahr 1027 vor 

u.Z. datiert2.  

Geboren als Prinz unter dem Namen Siddharta Gautama in der Stadt Lumbini (im heutigen 

Nepal) während einer Reise seiner Mutter und aufgewachsen in vornehmer königlicher Um-

gebung versuchte sein Vater während Buddhas Kindheit und Jugendjahren alles Leid der 

Welt von ihm fernzuhalten. Es gibt auch Quellen, die behaupten, der Vater sei kein Monarch, 

sondern der gewählte Repräsentant seines Stammes, der Shakya gewesen. Als Shakyamuni 

im Alter von neunundzwanzig Jahren auf eigene Faust das weitere Umfeld des Palastes er-

kundete, sah er, dass das Leben von Leid, Krankheit, Alter und Tod geprägt ist. Daraufhin 

verließ er seine herrschaftliche Umgebung, seine Frau Yasodhara und seinen Sohn Rahula 

und zog sich für sechs Jahre zur strengsten Askese in die Waldeinsamkeit zurück, bis er er-

kannte, dass auch die völlige Entsagung nicht zum Ziel führt. Jenseits von einem Leben des 

Schwelgens in Sinnenfreuden und dem anderen Extrem der selbstquälerischen Askese ent-

deckte er schließlich den „mittleren Weg.“ Im Alter von fünfunddreißig Jahren (nach anderen 

Quellen: mit vierzig Jahren) fand er unter einem Pappelfeigenbaum (ficus religiosa) die Er-

leuchtung. Den Rest seines Lebens lehrte und verbreitete er die buddhistische Lehre, bis er 

im Alter von über achtzig Jahren bei Kusinagara auf immer ins Nirvana eintrat.  

Im Frühbuddhismus ist Buddha ein Mensch, der den vollkommenen Zustand erreichte, ande-

ren den Weg wies und dann diese Welt für immer verließ. Demgegenüber wird im späteren 

Mahayana-Buddhismus aus dem erleuchteten Menschen eine zeitlose Heilsgestalt, die nach 

Belieben menschliche Wiedergeburt annehmen kann.  

Der Buddha-Orden entstand bereits kurz nach Buddhas Erleuchtung. Nachdem Shakyamuni 

unter dem Bodhi-Baum die wahre Natur der Wirklichkeit geschaut hatte, reifte in ihm sehr der 

Entschluss, diese gewaltige Erfahrung auch an andere weiterzugeben. Als kurz darauf fünf 

Bettelmönchen seinen Weg kreuzten, sprach er zu ihnen und so wurden diese die ersten 

Schüler des Buddha. Damit war der Mönchsorden gegründet. Einige Jahre später kam es 

nach anfänglichen Widerständen auch zur Gründung eines Nonnenordens.  

                                                           
1 Siehe Reynolds, Frank E./ Hallisey, Charles (1989): Buddhist Religion, Culture, and Civilization, in: Kitagawa, 

Joseph M.:/ Cummings, Mark D. (1989): Buddhism and Asian History. Religion, History, and Culture. Readings 

from The Encyclopedia of Religion. New York und London, S.29. 

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

S.15. 
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Vor dem Buddha Shakyamuni sollen bereits sechs Erleuchtete auf Erden gelebt haben, de-

ren Namen auf Pali mit Vipassī, Sikhī, Vessabhu, Kakusandha, Koṇāgamana, Kassapa an-

gegeben werden. Andere Quellen sprechen jedoch von wesentlich mehr Vorlebensbuddhas, 

einige von bis zu tausend. Andere wiederum erwähnen lediglich einen einzigen Vorgänger-

buddha, nämlich Dīpaṃkara. Daneben existieren noch Texte, welche lediglich einen „Ur-

Buddha“ erwähnen und diesen als den „ungeborenen Buddha“ apostrophieren.  

 

Überweltliche Buddhas 

Neben dem Buddha Shakyamuni existieren noch weitere Buddha, deren historische Existenz 

jedoch nicht belegt ist und zumeist auch gar nicht behauptet wird. Es handele sich um We-

sen der höheren Welten. 

Mit dem Aufkommen des Mahayana-Buddhismus um das erste vorchristliche Jahrhundert 

treten in den neuen, im Sanskrit verfassten Sutren so weitere Buddhas in Erscheinung, die 

als rein himmlische Existenzen daher keine konkreten irdischen Biographien vorzuweisen 

haben. Eine der bekanntesten von ihnen ist Buddha Amitabha (chin.: Amituofo), der Buddha 

des grenzenlosen Lichts. Er wird vor allem von den Anhängern der Schule des Reinen Lan-

des (Jingtuzong) verehrt. In der Ikonographie wird er oft im Lotossitz verweilend dargestellt, 

die Hände ruhen ineinander, die Daumen berühren sich – tief versunken in der Meditation. 

Die Schriften berichten, dass Amitabha vor seiner Buddha-Werdung einst den Schwur abge-

legt haben soll: „Ich wünsche, dass alle Wesen in meinem Reinen Land wiedergeboren wer-

den. Ich warte mit meinem Eintritt ins Nirvana bis ich jeden erlöst habe, der meinen Namen 

nicht weniger als zehnmal ausgesprochen hat.“1   

Buddha Amitabha wollte die vollständige Buddhaschaft erst annehmen, nachdem 48 Bedin-

gungen erfüllt waren, die zur Errettung der fühlenden Wesen dienten. Nicht nur in der Schule 

des Reinen Landes, sondern auch in den tibetischen Tantra-Schulen spielt Amitabha eine 

wichtige Rolle. Dort ist er einer der fünf Weisheits-Buddhas, die in der Meditation visualisiert 

werden. Edkins vermutet, dass die Amitabha-Verehrung auf vorbuddhistische Ursprünge zu-

rückgehe und in der Anbetung des persischen Lichtgottes Ormuzd seinen Ausgangspunkt 

habe.2 Für die buddhistischen Praktizierenden sind solche historischen Analysen oder kultu-

rellen Vergleiche jedoch ohne sonderlichen Belang. Buddhas und Gottheiten sind für sie 

mächtige Kräfte, deren positive Energien durch Anrufung aktiviert werden können, die durch 

das innere Leben führen und Schutz und Beistand gewähren. Ganz gleich welche histori-

schen Belege oder Legenden von ihrem Wirken anderenorts berichten, was letztlich zähle 

sei die eigene Erfahrung aus der Begegnung mit diesen Mächten.  

Dann gibt es noch Maitreya (chin.: Milefo, jap. Hotei) den Buddha der Zukunft – als „Dick-

bauch-Buddha“ für viele das Bild eines Buddhas schlechthin. In Ostasien wird weiterhin der  

Medizinbuddha (chin.:Yaofo) verehrt, auch als „Meister des Heilens“ oder König der Heil-

kunst bezeichnet, er ist neben dem historischen Buddha Shakyamuni und dem Buddha A-

mitabha ebenfalls in vielen Mahayana-Tempeln zu finden. Zumeist wird er sitzend dargestellt 

mit einer Arzneischale in seinen Händen und von dunkelblauer Farbe, weswegen er auch 

                                                           
1 Das 18. der 48 Gelübde Amitabhas. Siehe z.B. {https://www.buddhistdoor.net/features/removing-doubt-of-

amitabhas-deliverance-through-his-name}, (28.11.19). 

2 Siehe Edkins 1893, S.XII. 
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der Meister im Lapislazuli-Glanz genannt wird.1 Die Gläubigen wenden sich an ihn, um Hei-

lung oder Schutz vor Krankheiten zu erwirken. Auch seine Anrufung kann zur Wiedergeburt 

im Reinen Land führen, glaubt man.2 Im Lotossutra erfährt der „König des Heilens“ ebenfalls 

eine herausragende Darstellung. So wird berichtet, wie der Buddha den Bhaisajya-raja als 

Vertreter der Bodhisattva-Versammlung anspricht und an anderen Stellen auch von dessen 

früheren Existenzen erzählt. Das Lotossutra betont, dass Buddha und Dharma der spirituelle 

Arzt und die spirituelle Arznei sind, die von allen Leiden heilen. Die Vorstellung vom Heilen-

den Buddha als einer Kraft, die Unheil und Krankheiten abwehrt und ein langes Leben ge-

währt, sind ein Kennzeichen des chinesischen Buddhismus. Der Medizinbuddha wird jedoch 

auch unter den tibetischen Buddhisten verehrt. Die Lehren über den heilenden Buddha ge-

hen auf den Pali-Kanon zurück, so etwa die Gleichnisse, in denen der Dharma mit der wirk-

samsten Arznei und der „größte Lehrer“ mit dem „größten Arzt“ verglichen wird, schließlich 

auch auf die überlieferte Weisheit, dass man Krankheiten mithilfe von Meditation heilen 

kann.3  

 

Das System der Buddhafamilien 

Schließlich gibt es noch das System der Buddhafamilien, damit sind die fünf Meditations- o-

der Weisheitsbuddhas des tantrischen Buddhismus gemeint. Die tibetischen Schulen lehren 

ein ganzes System transzendenter Buddhas, mit denen der Praktizierende durch rechte Ver-

senkungstechniken in Kontakt treten und deren mächtige Energien er nutzen kann. Sie wer-

den auch als die Buddhas der fünf Richtungen bezeichnet und verkörpern fünf Aspekte der 

allumfassenden Weisheit.4 Als überweltliche Wesenheiten liegen über ihre irdischen Verkör-

perungen nur Legenden vor – oder solche fehlen völlig. 

 

Die Lehren Buddhas und deren Unterschiedliche Bewertung in den verschiedenen buddhisti-

schen Schulen  

Über die verschiedenen Stadien der Lehrtätigkeit des historischen Buddha Shakyamuni ha-

ben sich im Mahayana lange und kontroverse Diskussionen darüber entfacht, welche Sutren 

er zu welcher Zeit seines Lebens an welche Personengruppen lehrte. Ziel dieser Debatten 

war die Etablierung eines Lehrsystems, das die buddhistischen Texte nach ihrer Wichtigkeit 

klassifiziert. Das früheste dieser Systeme (chin.: Panjiao) stammt von Lin Qiu (436-495) und 

ist bis heute in der Interpretation (und Kritik) Hui Yuans überliefert. Dieses System teilt die 

Lehren nach den Lebensabschnitten des Buddha ein, in welcher diese sie lehrte. So habe er 

gleich nach dem Erwachen zunächst die fünf Gelübde gelehrt und erst zwölf Jahre später die 

                                                           
1 Siehe zum Beispiel Birnbaum, Raoul (1990): Der heilende Buddha. Bindlach, S.123. 

2 Siehe He Sanqian/Wu Qiao (2006): Fojiao Zhishi Xiaobaike. Harbin. S.109 

3 Siehe Birnbaum 1990, a.a.O.,  S.47 u.78. 

4 Die Lerneinheit „Die drei buddhistischen Fahrzeuge“ (auf dieser Website) befasst sich ausführlicher mit dem 

System der Buddha-Familien. 
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sechs Paramitas für die Anhänger des Großen Fahrzeugs1 und die Lehren für die Einzeler-

wachten. Dreißig Jahre nach seinem Erwachen seien dann das Vimalakirti- und andere 

Sutren gefolgt. Das Lotossutra habe er 48 Jahre2 nach dem Erwachen gelehrt und kurz vor 

seinem Tod schließlich das Nirvanasutra, in welchem er darlegte, dass alle Wesen die Bud-

dha-Natur besitzen und der Dharmaleib des Buddha ewig existiert. Erst mit diesem Text 

seien seine Lehren abgeschlossen gewesen.3 Hui Yuan kritisierte dieses System der Lehr-

klassifikation, weil es einen graduellen Lehrfortschritt des Buddha unterstelle. In Wahrheit sei 

die Lehre des Buddha von Beginn an vollständig gewesen. Keineswegs habe er anfangs le-

diglich Fragmente verkündet, aus denen dann erst über die Jahrzehnte ein vollständiges 

System entstanden sei. Andere meinen, der Buddha habe zu Menschen mit unterschiedli-

cher intellektueller Reife gesprochen und seine Belehrungen dementsprechend dem Niveau 

der jeweiligen Zuhörergruppen angepasst. Eine wiederum andere Klassifikationsbegründung 

lieferte Bodhiruci (?-527). Er verkündete, dass der Buddha stets nur mit einer Stimme ge-

sprochen habe, die (vermeintlichen) Unterschiede kämen daher, dass seine Zuhörer auf un-

terschiedliche Weise verstanden hätten.  

Die verschiedenen Fahrzeuge existierten zu Buddhas Lebzeiten überhaupt noch nicht. In 

keinem einzigen der frühen Pali-Texte werden diese auch nur mit einer Silbe erwähnt. Es fin-

den sich lediglich die drei Wege der „Hörer“, der Einzelerwachten und der des Bodhisattva. 

Das Panjiao-System diente vor allem dazu, die Lehrdogmatik der jeweiligen Schule zu legiti-

mieren. 

 

  

                                                           
1 Diese Unterteilung ist insofern problematisch, als das „Große Fahrzeug“ erst Jahrhunderte nach Buddhas Tod 

entstand. Eine offensichtlich widersinnige Aussage, es sei denn dass unterstellt wird, Buddha habe die Zukunft 

vorhersehen können und im Vorgriff auf sie, diese Lehren verkündet. 

2 Hier ergeben sich Widersprüche zu anderen der überlieferten historischen Daten: Wenn Buddha mit 35 (oder 

40 Jahren) die Erleuchtung erlangte und im Alter von 80 Jahren starb, kann er dieses Sutra nicht 48 Jahren nach 

seiner Erleuchtung gelehrt haben.  

3 Siehe Mun, Chanju (2006): The History of Doctrinal Classification in Chinese Buddhism. A Study of the Panjiao 

System. New York, Toronto, Oxford, S.37ff. 
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Möglicher Unterrichtsverlauf und didaktische Hinweise 

Die Lerneinheit kombiniert kurze Lehrer(innen)vorträge mit Texten, die in Gruppen gelesen 

und diskutiert werden. Zur Illustration und Vertiefung der Gelernten werden Bildanalysen ein-

gesetzt. Die Schüler(innen) arbeiten mit kurzen Texten und Bildvorlagen in Partner- oder 

Gruppenarbeit.  

 

Möglicher Ablauf  

1. Einführender Lehrer(innen)vortrag über das Leben Buddhas 

2. Wichtige Stationen im Leben Buddhas 

3. Buddha und das Indien seiner Zeit 

4. Unterscheidung zwischen religiöser Überlieferung und historischer Forschung 

5. Hermeneutische Deutungsfiguren am Beispiel einer Jataka-Geschichte 

6. Zurückführung ikonographischer Unterschiede auf Transformationen des Buddha-

Bildes im Theravada- und Mahayana-Buddhismus 

7. Bestimmung der ikonographischen Unterschiede in frühen und späteren Darstel-

lungen Buddhas 

8. Transfer des bisher Erarbeiteten: Buddha im Vergleich mit anderen Religionsstif-

tern, das buddhistische Ideal der Vollkommenheit, Buddha und Ich. 

9. Herausarbeitung der verschiedenen Dimensionen des Buddha-Bildes – Der Bud-

dha als historische Figur (Shakyamuni), überweltliches Phänomen (transzenden-

tale Buddhas), geistiges Prinzip (Buddha-Natur) und „geschicktes Mittel“ (Medita-

tionsbuddhas in der Versenkungsübung).  

10. Übungen zur Anwendung des Gelernten 

 

(Einführender) Lehrervortrag (Beispiel) 

Heute wollen wir uns mit dem Begründer der buddhistischen Lehre befassen, seinem Leben 

und seinem Wirken sowie auch mit Buddhas im Allgemeinen. Dabei werden wir auch fest-

stellen, dass sich das Bild des Buddha über die Jahrhunderte verändert hat und wie er aus 

einem Menschen zu einer zeitlosen Gestalt der Erleuchtung wurde. Zumindest in einigen der 

buddhistischen Schulen herrscht diese Auffassung. Da die meisten Buddhisten an Wiederge-

burt glauben, gibt es auch Vorlebensgeschichten über ihn, auf eine von diesen wollen wir 

ebenfalls einen Blick werfen. Darüber hinaus gibt es neben Shakyamuni auch noch weitere 

Buddhas, die allerdings keine konkrete irdische Existenz besitzen – und nicht mit dem histo-

rischen Begründer der Lehre in eins gesetzt werden dürfen – was sie eint, ist ihre erleuchtete 

Natur.  

Doch beginnen wir mit dem Menschen Shakyamuni (ein Angehöriger des Shakya-Stammes), 

der auch unter dem Namen Siddharta Gautama bekannt ist. Seine genauen Lebensdaten 

sind umstritten. Er hat nach den meisten Quellen vor rund zweieinhalbtausend Jahren ge-

lebt. Ob er der Sohn eines Prinzen oder des Präsidenten einer gewählten Republik war, ist 

ebenfalls unter Fachleuten umstritten. Sein Wirken und seine Lehre sind unauflöslich mit der 

Geschichte seines Lebens (oder den Legenden darüber) verknüpft. Dabei spielen vor allem 

sechs Ereignisse eine Rolle: Geboren in einem reichen Elternhaus und abgeschirmt von al-

len Widrigkeiten des Lebens wächst der junge Gautama wohlbehütet auf. Als er als junger 

Mann den Palast erstmalig verlässt, begegnet er auf diesem Ausflug (einige Quellen spre-

chen von drei verschiedenen Ausflügen) einen alten Menschen, einem kranken Menschen 
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und einem Sterbenden. Da erkennt er, wie das Leben aller Wesen durch Leid geprägt ist und 

sucht nach einem Ausweg. Einige Quellen erwähnen noch eine weitere Ausfahrt, bei welcher 

Buddha auf einen Asketen trifft, eine Begegnung, die ihm den entscheidenden Hinweis auf 

den Weg zur Erlösung vom Leid gibt. Das Leben eines Prinzen will er nun nicht mehr fortset-

zen, er verlässt den Palast, seine Frau und seinen Sohn und wendet sich zunächst an einige 

bekannte heilige Männer im Land, die alle schon lange als Asketen lebten, weil er von ihnen 

eine Antwort auf seine Fragen erhofft. Sechs Jahre verbringt er mit ihnen in der Waldeinsam-

keit ohne jedoch eine Antwort zu finden. Erst als er sie schließlich verlässt und sich entschei-

det, den „mittleren Weg“ zu gehen, erlangt er die Erleuchtung. 45 Jahre zieht er anschlie-

ßend durch das Land, seine Lehre verbreitend und begründet den buddhistischen Orden. 

Viele Anhänger folgen ihm auf seinem Weg. Im Alter von über 80 Jahren tritt er schließlich in 

das Nirvana ein. 

 

Arbeitsaufgabe zu den Schlüsselereignissen im Leben Buddhas  

(Arbeitsblatt I) 

Diese Bilder zeigen die wichtigsten Stationen in Buddhas Leben. Die Schülerinnen und 

Schüler sollen dieser Bilder beschreiben und erklären, was darauf dargestellt wird. Sie soll-

ten auch erkennen können, welche Dinge möglicherweise eine symbolische Bedeutung be-

sitzen. 

Musterlösungen 

1. Bild (Zeugung Buddhas) 

Die Zeugung Buddhas soll nach der Legende in einem Traum seiner Mutter geschehen sei. 

Ein weißer Elefant (in einer Version dieser Geschichte einer mit sechs Stoßzähnen) soll ihr 

erschienen sein. Nachdem er sie dreimal umkreist habe, sei er von der Seite her in sie ein-

gedrungen. 

2. Bild (Buddha wächst in vornehmer königlicher Umgebung auf) 

Der junge Shakyamuni (Gautama) wächst wohlbehütet im Palast auf. Dort fehlt es ihm an 

nichts. Alles was der junge Prinz wünscht, wird ihm sogleich zur Verfügung gestellt. Später 

soll er die Regentschaft seines Vaters übernehmen. Doch er fühlt ein Unbehagen. Das Bild 

vermittelt ein Gefühl der Fürsorge und zugleich der Abgeschiedenheit von Widrigkeiten des 

gewöhnlichen Lebens.  

3. Bild (Buddha verlässt den Palast - vier Einzeldarstellungen) 

Auf seinem Pferd verlässt Shakyamuni im Alter von 29 Jahren erstmals den Palast und er-

kundet die Umgebung. Auf einem (oder mehreren) Ausflügen sieht er einen schwerkranken 

Menschen, einen Alten und schließlich einen Toten. Da versteht er plötzlich, dass weltliche 

Freuden, jedwede Schönheit, Stärke und Jugend vergänglich sind und nicht auf Dauer bei 

ihrem Träger verweilen. Da entschied er sich, den Palast zu verlassen. Mit aller Entschlos-

senheit wollte er wissen, wie das Leid überwunden werden kann und wo wahres Glück zu 

finden ist. Nach einer anderen Version dieser Geschichte soll er bei einer vierten Ausfahrt 

einem Asketen begegnet sein, der ihn auf den Weg der Erlösung hinwies. 

4. Bild (Buddha entsagt der Welt) 
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Als Zeichen seiner Demut und Weltentsagung, schneidet er sein Haar ab und lebt fortan un-

ter den Waldasketen, von denen er sich eine Antwort auf seine Fragen erhofft.  

5. Bild (Buddhas Asketenleben) 

Die Waldasketen essen kaum etwas, schlafen auf harten Lagern und quälen sich selbst, um 

der Welt zu entfliehen. Nach den sechs Jahren, die er mit ihnen verbringt, ist Shakyamuni 

völlig abmagert und entkräftet, aber seinem Ziel ist er nicht nähergekommen. Ihm wird klar, 

dass der Welt der selbstquälerischen Askese nicht zum Ziel führt.  

6. Bild (Buddha verlässt den Pfad selbstquälerischer Askese und geht den mittleren 

Weg) 

Nachdem ihm ein Hirtenmädchen einen Brei gekocht hat und er wieder ein wenig zu Kräften 

gekommen ist, lässt sich Shakyamuni unter einem Baum nieder und schwört, diesen Ort erst 

wieder zu verlassen, wenn er den Weg aus allem Leid gefunden hat. So tritt er in eine lange 

und tiefe Versenkung ein. Immer wieder tauchen in seiner Meditation finstere Gestalten auf, 

darunter viele verführerische Frauen, die ihn von seinem Pfad abbringen wollen. Doch er 

lässt sich von Maya, den Täuschungen und Verlockungen der Welt, nicht beirren.  

7. Bild (Buddha erlangt die Erleuchtung) 

Am Ende weichen alle Zweifel und unter dem Bodhi-Baum erschaut er die Wirklichkeit so wie 

sie ist. Nun hat er erkannt, wie das Leid entsteht und was der Weg zu Vollkommenheit ist. 

Die in sich geschlossene Körperhaltung mit den ineinander ruhenden Händen drückt Ruhe 

und Vollkommenheit aus, der friedlich gewordene Tiger die Zähmung der Leidenschaften. 

8. Bild (Buddha verkündet die Lehre) 

Bald folgen ihm viele Menschen auf seinem Pfad, die er in den Vier Edlen Wahrheiten unter-

weist, die er erkannt hat. Alle sehen sie in ihm den Buddha, den wahrhaft Erleuchteten. 45 

Jahre zieht er hernach durch das Land und lehrt den Edlen Achtfachen Pfad, der zum ande-

ren Ufer, das heißt zur Erlösung aus dem Leidensmeer führt. Er gründet einen Mönchs- und 

einen Nonnenorden. Doch wendet sich seine Lehre an Jedermann, nicht nur an Menschen, 

die in einer Klostergemeinschaft leben. Seine Hände bilden die Geste der Lehrdarlegung. 

Andächtig lauschende Jünger zeigen, dass seine Lehre aufgenommen und verbreitet wird. 

9. Bild (unten rechts) 

Am Ende seines Lebens tritt er in das Nirvana ein. Mit seinen letzten Worten fordert er seine 

Anhänger auf, sich selbst eine Stütze zu sein. So können auch sie den vollkommenen Zu-

stand erreichen, nachdem er nicht mehr auf dieser Erde weilt.  

Weiterführender Lehrervortrag zu den Stätten des Wirkens Buddhas 

Viele Orte erinnern bis heute an das Wirken Buddha. Die vier berühmtesten Buddha-Stätten 

liegen in Lumbini in Nepal und in Bodhgaya, Benares und Kushinagara in Indien. Jedes Jahr 

werden sie von Hundertausenden von Menschen zu Pilgerreisen aufgesucht: 

 In Lumbini kam der Buddha vor ungefähr 2500 Jahren zur Welt. Heute erin-

nern dort eine berühmte Tempelanlage mit Sehenswürdigkeiten und ein heili-

ger Teich an ihn. 
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 In Bodhgaya fand Siddharta Gautama während einer Meditation unter einem 

Feigenbaum (Bodhibaum) zur Erleuchtung. So ist es überliefert. An dieses Er-

eignis erinnert in Bodhgaya heute der Mahabodhi-Tempel, der Tempel des 

großen Erwachens. 

 In Sarnath nahe Varanasi (früherer Name: Benares) hielt der Buddha laut 

Überlieferung seine erste Rede, nachdem er zum „Erleuchteten“ geworden 

war. 

 In Kushinagar ist der Buddha gestorben. Hier soll er in das Nirvana eingetre-

ten sein. Daher gilt dieser Ort als eine der wichtigsten Pilgerstätten der Bud-

dhisten. 

 

Karte zur Projektion oder als Kopiervorlage für die Lernenden 

 

Quelle: http://www.robinacourtin.com/images/pilgrimages/buddha_pilgrimage_3.GIF 

Arbeitsaufgabe zur Lernerfolgskontrolle 

(Arbeitsblatt II) 

Welches der Bilder des Arbeitsblattes passt zu welchem Ort in Buddhas Leben?  

Lösungen 

Bild 1 - Kushingar (Buddhas Eintritt ins Nirvana) 

Bild 2 - Bodhgaya (erste Unterweisung seiner Mönche) 

Bild 3 - Lumbini (Geburt Buddha) 

Bild 4 - Varasani (Buddhas erste Rede) 
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Bild 5 - Bodhgaya (Erleuchtung unter dem Bodhibaum) 

 

Vertiefender Schritt: Buddhas Leben zwischen Mythos und wissenschaftlicher Darstel-

lung 

Die Lernenden werden aufgefordert, die beiden Texte auf Arbeitsblatt III miteinander zu le-

sen und miteinander zu vergleichen. Zugleich sollen Sie sagen, welchen der beiden Sie als 

eher „wissenschaftlich“ klassifizieren würden und warum? 

Lösungsvorschlag 

Das erste Arbeitsblatt enthält eine Präsentation wissenschaftlicher Forschungsergebnisse 

zur Datierung von Buddhas Leben. Der zweite Text (Seite 2 des Arbeitsblattes ist eine reli-

giös motivierte Darstellung von Buddhas Leben. Sie stammt von einer buddhistischen Ge-

meinschaft.  

Die Lehrkraft sollte im Gespräch mit den Lernenden die grundsätzlichen Unterschiede zwi-

schen Hagiographie (Darstellung des Lebens von Heiligen) und historischer Forschung her-

ausarbeiten: 

- Exaktheit der Darstellung 

- Nachprüfbarkeit der Quellen 

- Klarheit über den Ursprung der präsentierten Fakten  

- Beweisbarkeit der aufgestellten Behauptungen 

- Unterschiede in den Zielsetzungen: eine Lehre verbreiten bzw. einen historischen 

Sachverhalt mit größtmöglicher Korrektheit aufzuklären/ darzustellen  
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Weiterführender Lehrer(innen)vortrag zu den Vorlebenslegenden Buddhas 

Bereits die frühen Buddhisten glaubten, dass die Leistung des Buddha so ungewöhnlich 

groß sei, dass er sie unmöglich in nur einem Leben vollbracht haben konnte. Bald wurden 

Geschichten (Jataka-Legenden) über sein Vorleben erzählt, die zeigen sollten wie sich seine 

Tugenden bereits in vorangegangenen Inkarnationen entwickelt hatten. Eine dieser Ge-

schichten ist die von seiner früheren Existenz als Hase, die hier in einer populären chinesi-

schen Fassung erzählt wird. 

 

Aufgabe zum Arbeitsblatt IV: 

Die Lernenden sollen die Geschichte aufmerksam lesen und versuchen sie zu deuten. Sie 

sollten erklären können, was mit einem „Bodhisattva“ gemeint ist. 

 

Anregungen zur Strukturierung der Diskussion 

- Die Schülerinnen und Schüler sollten zunächst die Gelegenheit haben, ihre emotio-

nalen Reaktionen auf diese Geschichte zum Ausdruck zu bringen.  

- Es ist nicht nötig, von Seiten des Lehrenden diese Reaktionen zu kommentieren. 

Sinnvoll ist jedoch die Diskussion der Frage, inwieweit Altruismus selbst um den Preis 

des eigenen Lebens realistisch bzw. erstrebenswert ist. Einige buddhistische Inter-

preten sehen in der „Hasengeschichte“ auch einen Lernprozess Buddhas hin zu sei-

nem späteren, „gereiften“ Altruismus, der das eigene Selbst nicht zerstört, sondern im 

Geben gleichzeitig schützt und bewahrt. 

- Der Bodhisattva als ein Wesen, welches sein Leben in den Dienst anderer stellt, wird 

erst im Mahayana-Buddhismus zum allgemeinen Ideal. Doch auch im frühen Bud-

dhismus ist der Weg des Wirkens für andere der höchste Pfad. Im frühen Buddhis-

mus wird vom Buddha in seinen Vorleben, in denen er segensreich wirkte, als dem 

Bodhisattva gesprochen. 

- Der Bodhisattva, der seine Wiedergeburt im Körper eines Hasen annimmt, gilt als 

eine der früheren Inkarnationen des Buddha Shakyamuni. Hat sich der Buddha in ei-

nem evolutionären Prozess aus niederen Existenzformen nach oben entwickelt? Das 

wird von den manchen Buddhisten so nicht gesehen. Die Wiedergeburt des Erleuch-

teten als ein Tier soll vielmehr symbolisch das Bodhisattva-Ideal zum Wohl aller We-

sen ausdrücken, nicht jedoch seinen Aufstieg aus dem Tierreich in höhere Existenz-

ebenen beschreiben. Gleiches gelte für andere Geschichten seiner tierischen Wie-

dergeburt, zum Beispiel als wohltätiger Elefant oder Papagei. 

- An dieser Stelle kann ein Hinweis auf die sechs Erleuchteten gegeben werden, die 

bereits vor Buddha Shakyamuni  auf Erden gelebt haben sollen. Vielleicht auch der 

Hinweis, dass einige Quellen lediglich von einem einzigen Vorgängerbuddha 

(Dīpaṃkara) sprechen bzw. von einem  „Ur-Buddha“.  
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Weiterführender Lehrer(innen)vortrag zum Wandel des Buddha-Bildes im Laufe der 

Jahrhunderte  

Im Laufe der Jahrhunderte nach Buddhas Tod setzt eine Heiligenverklärung ein, wie sie 

auch aus anderen Religionen bekannt ist. Aus dem konkreten Menschen Shakyamuni wird 

die Verkörperung eines überweltlichen Heilsprinzips – ein komplexer Vorgang, der im Rah-

men unserer Unterrichtsreihe nur in einigen Facetten beleuchtet werden kann. Ein Beispiel 

solcher Verklärung sind die lange nach Buddhas Tod aufkommenden Geburtslegenden. Da 

einigen Anhängern die Vorstellung eines in einem gewöhnlichen Geschlechtsakt gezeugten 

Religionsgründers zu profan erschien, verbreitete sich einige Jahrhunderte nach Buddhas 

Tod die Legende, seine Mutter sei von einem weißen Elefanten (Symbol der Reinheit) 

schwanger geworden, der sie mit seinem Rüssel an der Seite berührt habe.1 Nach einer an-

deren Legende soll Buddhas Zeugung auf einen Traum der Mutter zurückgehen, in dem ein 

weißer Elefant mit einer Lotusblüte erschien, der sie drei Mal umkreist habe und dann durch 

ihre rechte Seite in sie eingedrungen sei. Die Geburt habe sie zehn Monate später stehend 

vollzogen, wobei das Kind aus ihrer Hüfte ausgetreten sei. Anstelle von Schmerzen habe sie 

dabei eine besondere reine Vision erfahren. Nach einer anderen Version haben die Götter 

Brahma und Indra das Kind schmerzlos aus ihrer Seite entnommen. Sogleich habe das Neu-

geborene sieben Schritte in jede Himmelsrichtung getan und verkündete, die Erlösung finden 

zu wollen. Nach einer weiteren Legende seien bei jedem dieser Schritte Lotosblumen aus 

dem Boden gesprossen. Am Sichtbarsten hat dieser verklärende Wandel seine Spuren in 

der Ikonographie hinterlassen. 

Unter den buddhistischen Schulen gibt es zwei verschiedene Einschätzungen von Buddhas 

Leben: Die Theravada-Buddhisten glauben, dass er als Mensch in seinem Erdenleben die 

Vollkommenheit erlangte, für die er durch das Wirken in früheren Leben jedoch bereits die 

Voraussetzungen geschaffen hatte. Die meisten Mahayana-Buddhisten sehen in Buddha 

hingegen einen von Anfang an Erleuchteten, nur scheinbar sei daher sein Auftreten als 

Mensch und der Weg zum Erwachen gewesen. In Wirklichkeit sei er von Anfang an und 

ewiglich eine Manifestation der höchsten Wirklichkeit. 

Den Schülerinnen und Schülern werden nun die beiden Bilder des im Lotossitz lehrenden 

Buddhas (Arbeitsblatt V) gezeigt und sie werden gebeten, die Unterscheide beider Darstel-

lungen herauszuarbeiten).  

 

  

                                                           
1 Die Entstehung solcher Mythen setzt sich bis in die Gegenwart fort, siehe zum Beispiel Roland Roth, der über-

irdische Kräfte am Wirken sieht: „In den Überlieferungen unserer Vorfahren finden wir zahlreiche Erlebnisse von 

Personen, die einen meist unfreiwilligen Kontakt mit einer fremden Intelligenz hatten und durch uns heute 

durchaus geläufige künstliche Befruchtungen – zumeist berühmten – Nachwuchs bekamen (…) Buddhas Mutter 

`Maya´ wurde von Göttern auf einen Berg entführt. Dort musste sie sich auf ein `himmlisches Bett´ legen. Da-

rauffolgend umwandelt sie etwas, was sie als „weißen Elefanten“ interpretierte der auf unbekannte Weise in 

ihren Leib hineingegangen sein soll. Nach der Prozedur brachten diese ominösen Götter sie wieder an ihren Ent-

führungsort zurück.“ (Quelle: http://www.kollektiv.org/magazine/genetische-manipulation-in-der-vorzeit 

7.1.2014).  

http://www.kollektiv.org/magazine/genetische-manipulation-in-der-vorzeit
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Lösungsvorschläge 

Vergleichsaspekte Abb.1  Abb. 2 

Wie ist der Buddha dargestellt? menschliche Gesichtszüge, 

leicht verklärter Gesichtsaus-

druck, tief in der Meditation ver-

sunken, der Kopf des Buddha 

ist von einer Aura umgeben 

übermenschliches Erschei-

nungsbild, stark verklärter Ge-

sichtsausdruck, seinen Zuhö-

rern zugewandt, vom gesamten 

Leib des Buddha strahlt eine 

gewaltige Energie aus 

Welche Art von Kleidung trägt 

er 

in ein traditionelles  Mönchsge-

wand  gehüllt 

in prachtvolle Gewänder geklei-

det 

Wer ist noch auf dem Bild zu 

sehen? 

seine ebenfalls in Mönchsroben 

gekleideten Jünger, deren Bli-

cke alle auf ihn gerichtet sind 

farbenprächtig gekleidete Per-

sonen, von denen eine die an-

deren zu unterweisen scheint 

(so als würde der Buddha durch 

einen anderen Meister zu ihnen 

sprechen) 

Was fällt dir hinsichtlich des 

Hintergrunds bzw. der Umge-

bung auf 

eine schöne Landschaft mit 

dem Bodhi-Baum 

ein Umgebung, die nicht von 

dieser Welt zu sein scheint, ein 

insgesamt überweltliches Ambi-

ente, magische Pflanzenpracht 

und Glückseligkeitswolken 

Zu welcher Entwicklungsperi-

ode gehört dieses Bild?  

früher Buddhismus 

(Theravada) 

später Buddhismus             

(Mahayana) 

 

Abb. 1 ist eine Darstellung der Theravada-Buddhismus der Dai-Volksgruppe in Yunnan, die 

Abb. 2 ein sino-tibetisches Bild. 

Am Sichtbarsten hat die nach seinem Tod erfolgte Wandlung des Buddha vom Menschen 

zur überweltlichen Heilsgestalt ihre Spuren in der bildlichen Darstellung hinterlassen. Die Bil-

der werden verklärender und anstelle auf der Erde erscheint der Buddha nun in wunderbaren 

Himmelswelten. 
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Tafelbild 

 

 

Aufgabe zur Lernerfolgskontrolle 

Anhand der herausgearbeiteten Merkmale sollten die Lernenden nun imstande sein, selbst 

feststellen, welche der Abbildungen auf Arbeitsblatt VI dem frühen und welche dem späten 

Buddhismus zuzuordnen ist. 

Lösung: 

Abb. 1 – früher Buddhismus (Buddha-Statue in der Nähe von Kandy/Sri Lanka) 

Abb. 2 – später Buddhismus (Wandgemälde in Dunhuang/China) 

 

Einführung in die abschließende Gruppen- oder Partnerarbeitsphase 

Kurzer Lehrervortrag  

Mit dem Aufkommen des Mahayana-Buddhismus treten weitere Buddhas in Erscheinung, die 

von den Gläubigen verehrt werden. Über einige werden auch Lebensgeschichten erzählt, für 

die allerdings keine historischen Belege vorliegen. Auf dem Arbeitsblatt VII werden die 

wichtigsten dieser Buddhas vorgestellt. 

Arbeitsauftrag  

Wir bilden nun vier Arbeitsgruppen. Jede Arbeitsgruppe erhält von mir das Bild eines Bud-

dhas (Arbeitsblätter VIII – XI)  bzw. einer Buddha-Formation. Lesen Sie die Texte auf Ar-

beitsblatt VII und finden Sie heraus, welches Bild ihren Buddha darstellt. Anschließend zei-

gen Sie das Bild der Klasse und stellen Ihren Buddha vor.  
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Auftrag: Betrachten Sie die ausgehändigten Bilder und entscheiden Sie, welche Abbildung 

welche der folgenden Buddhas zeigt: Zukunftsbuddha Maitreya, Buddha Amitabha, Medizin-

buddha, Buddha-Familien. (Arbeitsblätter VIII - XI). Sie können darüber hinaus aus weitere 

Informationen zu diesen Buddhas aus dem Internet recherchieren. 

Lösungen: 

Arbeitsblatt VIII – Zukunftsbuddha Maitreya (chin. Darstellung als Milefo) 

Arbeitsblatt IX – Amitabha (klass. tib. Darstellung) 

Arbeitsblatt X – Medizinbuddha) (moderne tib. Darstellung) 

Arbeitsblatt XI– Buddhafamilien (tib. Buddhismus) 
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Weitergehende Fragen (zur ergebnisoffenen Bearbeitung) – Transfer des Erar-

beiteten 

Ergebnisoffene, lehrer(innen)geleitete Abschlussdiskussion 

Lehrer(innen)impuls mit einem anschließenden, ergebnisoffenen Unterrichtsgespräch: 

Wir haben nun einiges über das Leben des Buddhas gelernt. Dabei haben wir auch doku-

mentiert, wie sich seine bildliche Darstellung und die Interpretation seines Lebens und Wir-

kens über die Jahrhunderte veränderten. Zudem haben wir gesehen, dass das Wirken des 

historischen Buddha Shakyamuni den Ausgangspunkt für den Glauben an weitere, überwelt-

liche und überzeitliche Buddhas schuf. Doch bleiben wir jetzt bei Shakyamunis konkretem 

Leben und dem, was wir darüber erfahren haben: 

Vom Prinzen über den Waldasketen bis zum Religionsstifter ist er durch das menschliche 

Leben in all seinen Höhen und Tiefen gegangen, hat überreichliche Sinnesgenüsse ebenso 

erfahren wie schmerzlichste selbstquälerische Askese – und schließlich die Erleuchtung er-

langt. 

- Welche Gefühle löst das Nachdenken über Buddhas Leben bei Ihnen aus? 

- Auf vielen Bildern und Skulpturen wird Buddha mit einem stillen, wissenden Lächeln 

dargestellt. Wie interpretiert Sie dieses Lächeln? 

- Wenn Sie das Leben Buddhas einmal mit dem des „Schmerzensmannes“ Jesus oder 

des „Schwertkämpfers“ Mohammed, oder des gewaltfreien Hindu-Aktivisten Mahatma 

Ghandi vergleichen, welche Gemeinsamkeiten können Sie erkennen und welche Un-

terschiede? 

Unter den buddhistischen Schulen gibt es zwei verschiedene Einschätzungen von Buddhas 

Leben: Die Theravada-Buddhisten glauben, dass er als Mensch in seinem Erdenleben die 

Vollkommenheit erlangte, für die er durch das Wirken in früheren Leben jedoch bereits die 

Voraussetzungen geschaffen hatte. Die meisten Mahayana-Buddhisten sehen in Buddha 

hingegen einen von Anfang an Erleuchteten, nur scheinbar sei daher sein Auftreten als 

Mensch und der Weg zum Erwachen gewesen. In Wirklichkeit sei er von Anfang an und 

ewiglich eine Manifestation der höchsten Wirklichkeit. 

Es heißt, die Buddha-Natur sei in jedem Wesen zu finden, wenn auch oft ganz tief verschüt-

tet im Allerinnersten.  

- Wie beurteilen Sie diese Streitfrage zwischen den frühen und späteren Buddhisten? 

- Welche Ähnlichkeiten können Sie beim Vergleich mit anderen Religionsgründern ent-

decken? 

- Was denken Sie über das Ideal der Vollkommenheit im Rahmen religiöser Lehren? 

- Wenn die Natur eines Buddha auch in mir wäre, was hieße das für mein Leben? 
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Arbeitsblätter  
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Arbeitsblatt I  

 

Buddhas Leben in Bildern 

Arbeitsauftrag  

Die folgenden Bilder zeigen wichtigste Stationen in Buddhas Leben. Welche sind das? Be-

schreiben Sie jedes Bild und erklären, was jeweils dargestellt wird. Achten Sie auf die Einzel-

heiten. Was ist zu sehen, welche Dinge haben möglicherweise eine symbolische Bedeu-

tung? 

 
 
Buddhas Zeugung (Bild 1) 
Bildquelle: http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider (3.6.2020). 
 
 

 
 

Buddha wächst im königlichen Palast auf (Bild 2) 
Bildquelle: https://www.google.de/search?q=buddha+childhood&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8mOyK7uXpA-
hUk1uAKHRD7DXcQ2-cCegQIABAA&oq=buddha+childhood&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIICAAQ (3.6.2020). 

 

http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider
https://www.google.de/search?q=buddha+childhood&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8mOyK7uXpAhUk1uAKHRD7DXcQ2-cCegQIABAA&oq=buddha+childhood&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIICAAQ
https://www.google.de/search?q=buddha+childhood&tbm=isch&ved=2ahUKEwi8mOyK7uXpAhUk1uAKHRD7DXcQ2-cCegQIABAA&oq=buddha+childhood&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIECAAQEzIICAAQ
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Buddhas Ausfahrt aus dem Palast (Bild 3) 
Bildquelle: http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider (3.6.2020). 
 
 
 
 

 

 
Beginn des Asketenlebens (Bild 4) 
Bildquelle: http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider (3.6.2020).  

http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider
http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider
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Buddhas Asketenleben (Bild 5) 
Bildquelle: https://www.google.de/se-
arch?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eX-
pAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=mSZcRLlGABR9MM (3.6.2020). 
 
 
 

 
 

Ein Hirtenmädchen überreicht Buddha nach seiner langen Askese einen Milchbrei  
Bildquelle: http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider (3.6.2020). 

https://www.google.de/search?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eXpAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=mSZcRLlGABR9MM
https://www.google.de/search?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eXpAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=mSZcRLlGABR9MM
https://www.google.de/search?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eXpAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=mSZcRLlGABR9MM
http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider
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Buddhas Erleuchtung 
Bildquelle: https://www.google.de/se-
arch?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eX-
pAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=-lYonLrnrkvHZM (3.6.2020). 
 
 

 
 

Buddha verkündet die Lehre 
Bildquelle: http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider (3.6.2020). 
  

https://www.google.de/search?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eXpAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=-lYonLrnrkvHZM
https://www.google.de/search?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eXpAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=-lYonLrnrkvHZM
https://www.google.de/search?q=%E4%BD%9B%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%B4%BB&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwigv66W6eXpAhW5QEEAHYPHA-MQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1600&bih=757#imgrc=-lYonLrnrkvHZM
http://kuaibao.qq.com/s/20190309A0NVL600?refer=spider
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Buddhas Eintritt ins Nirvana (Bild) 
Bildquelle: https://rufodao.qq.com/a/20160309/042315.htm (3.6.2020).  

https://rufodao.qq.com/a/20160309/042315.htm
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Arbeitsblatt II  

 

Arbeitsaufgabe:  

Welches der folgenden Bilder (1-5)1 passt zu welchem Ort in Buddhas Leben?  

 

 

Bild 1 

                                                           
1 Bilder im frühbuddhistischen Stil aus einem tibetisch-buddhistischen Tempel in Hohot (Innere Mongolei, VR 

China). 
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Bild 2 
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Bild 31 

 

Bild 4 

                                                           
1 Bildquelle Bild 3: https://www.vesaksingapore.org/ (3.6.2020) 

https://www.vesaksingapore.org/
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Bild 5 
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Arbeitsblatt III 

TEXT 1 

Buddhas Leben und Lebensdaten 

Vergleichen Sie beide Texte miteinander. Welchen der beiden würden Sie als „wissen-

schaftlich“ bezeichnen und warum? 

 

Quelle: Beuchling, Olaf: Fragen zum Leben des historischen Buddha Gautama, in: Buddhismus aktu-
ell, Heft 3 (2014), S.50. 
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TEXT 2 

Einleitung – Kurzer Überblick über das Leben des Buddha 
 

Der Buddha hieß eigentlich Siddhartha Gautama, lebte in Indien vor ca. 2500 Jahren und wurde nach 
einer besonderen Erfahrung, die man heute Erleuchtung (auch Erwachen) nennt, als Buddha 
benannt, das heißt soviel wie „der Erwachte“. Wie kam es dazu und was bedeutet Erleuchtung?  
 
 

 
Buddha-Kopf im Gandhara-Stil (Ani Lodrö Palmo) 
 

Er war der einzige Sohn eines Fürsten und ihm 
wurde schon bei seiner Geburt prophezeit, 
entweder ein großer Herrscher oder ein 
unübertrefflich weiser Mann zu werden. Er 
heiratete, bekam einen Sohn, doch das Leben im 
Wohlstand und mit der Familie machte ihn nicht 
glücklich, denn er sah die Vergeblichkeit 
unserer Bemühungen, da wir doch alle krank 
werden, alt werden und sterben müssen. So 
wurde er ein wandernder Asket auf der Suche 
nach dem Sinn des Lebens und fragt sich, ob es 
möglich wäre, als Mensch wie du und ich alles 
Leiden zu beenden. Nachdem er die Lehren 
verschiedener weiser Menschen studiert und 
praktiziert hatte, suchte er seinen eigenen Weg. 
Im Alter von 40 Jahren fand er in tiefer 
Meditation unter einem Bodhi-Baum die 
Erleuchtung. Er erkannte die Ursache unseres 
Leidens im ständigen Wünschen und Ablehnen, 
konnte sich davon befreien und wurde so ein 
innerlich vollkommen freier Mensch. Etwa 40 
Jahre zog er zu Fuß durch Nordindien, hielt 
zahllose Reden, gründete eine Gemeinschaft von

männlichen und später weiblichen Asketen, gewann viele Anhänger und Nachfolger seiner Lehre, 
hatte Begegnungen mit Menschen aller Stände und wurde so zum Begründer einer Tradition, 
Lebenslehre und Religion, die bis heute 
Bestand hat. 
 
Einen lebendigen und leichten Zugang zu 
seiner Lehre finden wir, wenn wir uns mit 
den vielen Geschichten und Begegnungen 
aus seinem Leben befassen. Sie zeigen einen 
Menschen, der trotz seiner 
außergewöhnlichen Lebensweise und 
Weisheit mitten im Leben stand, für alle 
Wesen da war, eine Gemeinschaft führte, 
die Regeln ihres 
Zusammenlebensbestimmte und so vielen 
Menschen den Weg zu einem sinnvollen 
Leben und zum Erwachen zeigte.  
  
 
Aus: Paul Köppler: Auf den Spuren des 
Buddha. Die schönsten Legenden aus  
seinem Leben. Barth-Verlag 2001 
 

 
 

 
Buddha und seine ersten Schüler; Szene unter einem 

Bodhibaum in Myanmar/Burma (Gerhard Weil) 

Quelle: Wie vor Was, arkana Verlag 2014.  
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Arbeitsblatt IV 

 

Aufgabe: 

Lesen diese Geschichte aufmerksam und versuchen Sie eine Deutung.  

 

Das Selbstopfer eines Hasen 

Es gab einmal einen großen See von unergründlicher Tiefe. Tag und Nacht säuselte ein zar-

ter Wind über seine Oberfläche und brachte kleine grüne Wellen in harmonische Schwin-

gung. An den Ufern blühten Tausende von Blumen im Sonnenlicht. Sanfte Hügel erhoben 

sich an seinen Rändern. Ein Ort von ungewöhnlicher Schönheit! In seiner Mitte lag eine 

kleine Insel. Dort lebte ein schneeweiser Hase mit roten Augen – die Wiedergeburt des gro-

ßen Bodhisattvas. Tag um Tag sah man das Tier mit den großen Ohren fröhlich auf dem 

kleinen Eiland umherspringen. Dieser Hase war ganz anders als alle seine Artgenossen. 

Trotz seiner zerbrechlichen Gestalt war dieser kleine Nager ein sehr kühnes und tapferes 

Tier, das nichts und niemanden fürchtete. Kein Räuber konnte ihn erschrecken. Aber was 

noch wichtiger war: sein Herz war erfüllt von Mitgefühl und Barmherzigkeit. Unentwegt half 

der Hase den Kleinen und Schwachen. So schlug ihm von überall her nur Liebe und Hoch-

achtung entgegen. Alle sahen in ihm den weißen König der wilden Tiere. Drei gute Freunde 

waren stets an seiner Seite: ein Fischotter, ein Fuchs und ein Affe. Die vier liebten und res-

pektierten einander. Jeden Tag spielten sie zusammen und teilten alles, was sie hatten. Eng 

und unverbrüchlich war ihre Beziehung, gleich einem alten, ein Leben lang in Liebe zuge-

wandten Ehepaar. Aber diese vier Wesen kannten nicht nur Spaß und Freude, sie lernten 

auch viel voneinander und gingen gemeinsam durch dick und dünn. Keiner ließ den anderen 

je hängen. Eines Tages begann der Hase seinen Freunden den Dharma zu lehren. Aufmerk-

sam lauschten die drei den Worten ihres Gefährten, als er am vierzehnten Tag des ersten 

Monats eines Jahres auf einmal mit seinen Belehrungen begann. Es war eine Vollmondnacht 

und die helle Mondscheibe hing wie ein großer runder Spiegel am schwarzen Himmel. 

„Erhebt eure Häupter und blickt zum Mond“, forderte der Hase die anderen auf: „In dieser 

Nacht ist er besonders groß und schön. Aber er ist noch nicht völlig rund. Da ist noch ein 

kleiner dunkler Schatten an seiner Seite.“  

Die drei sahen staunend zum Mond hinauf. „Jede Seele, die auf den Mond schaut, erblickt 

sich selbst“, erklärte der weiße Hase und sprach: „Wandelt auf dem Pfad des Guten und 

meidet alles Schlechte, allein so mehrt ihr eure Verdienste. Am Lebensende wird dann eure 

Seele vollkommen sein und so hell leuchten wie der Mond in dieser Nacht.“ 

Die Freunde sannen tief in ihren Herzen über diese Worte nach. Kurz darauf kam der Hase 

auf ein bevorstehendes Ereignis zu sprechen: „Morgen, am fünfzehnten Tag des neuen Jah-

res, werden von überall her die Pilger an diesen Ort kommen. Das ist eine hervorragende 

Gelegenheit Gutes zu tun und die eigenen Verdienste zu mehren. Überlegt daher, wie Ihr die 

Edlen morgen empfangen und bewirten könnt.“  

Die drei anderen hatten sogleich viele Ideen, was sie tun könnten. Der Fischotter sprach: 

„Ich werde nach den besten Fischen und Krebsen tauchen, damit die Pilger sich richtig satt 

essen können.“ Der Fuchs versprach, einige Fasane zu fangen und beizubringen und der 

Affe wollte die süßesten Früchte aus den Wipfeln der hohen Bäume für das Festmahl herbei-
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schaffen. Plötzlich kam der Hase ins Nachsinnen: „Jeder meiner Freunde bringt entspre-

chend seinen Fähigkeiten das, was er selbst am meisten wertschätzt. Doch was kann ich ar-

mer Hase bieten? Die wilden Gräser und Wurzeln, die ich fresse und die hier im Überfluss 

wachsen, sind als Nahrung für die Pilger völlig ungeeignet. Sie würden sich an solcher 

Speise ihre Mägen ganz furchtbar verderben.“ Schließlich kam ihm eine Idee, von der er 

nicht mehr ablassen wollte: „Das Einzige, was ich als Opfer darbringen kann, das bin ich 

selbst, das Fleisch eines Hasen.“  

Kaum war dieser Vorsatz gefasst, geriet ob der Ungeheuerlichkeit dieses Opfers, die ganze 

Welt in Schwingung: Die Erde begann zu beben und auf den Meeren tanzten die Wogen ei-

nen ganz neuen Reigen. Der Himmel lächelte und erstrahlte so blau wie ein gewaltiger Edel-

stein. In den höheren Sphären frohlockten die Götter; wie in einem ekstatischen Rausch lie-

ßen sie Trommeln und Zimbeln erklingen. Plötzlich verwandelten sich die Bergwiesen in ein 

Blumenmeer, überall verbreitete sich ein wunderbarer, noch nie vernommener Wohlgeruch. 

Schnell hatte diese Nachricht den König der Götter erreicht. Überrascht von diesem Opfer-

mut und gleichzeitig ein wenig misstrauisch, wollte Indra den Hasen zunächst einer ernsten 

Prüfung unterziehen, ohne dabei von ihm erkannt zu werden. So verwandelte er sich in ei-

nen Brahmanen und erschien zur Mittagszeit auf der Insel, wo der Hase lebte. Die Sonne 

brannte heiß vom Himmel, überall ruhten Mensch und Tier, nur die Bienen und Fliegen surr-

ten unentwegt durch die Lüfte. Als die vier Freunde den Edlen erblickten, bemerkten sie so-

gleich wie durstig und hungrig dieser Mann war. Im Schatten eines großen Baumes errichte-

ten sie schnell ein bequemes Lager und reichten ihm frisches Wasser. Kurz entschlossen 

tauchte der Fischotter in den See und brachte dem Edlen sieben kleine Fische. Doch dieser 

zögerte sie zu verspeisen. „Ich kann nichts essen, was nur für mich getötet wurde“, erklärte 

er.  

„Seid unbesorgt“, antwortete der Fischotter: „Ich weiß nicht, wie diese Fische zu Tode ka-

men, vielleicht sind sie vom Wagen eines Fischers gefallen oder sie sind ans Ufer gesprun-

gen, dort eingeschlafen und so gestorben. Ihr könnt sie jedenfalls ohne Schuldgefühl ver-

speisen.“  

Die Freunde entzündeten ein Feuer und der Brahmane grillte sich die Fische und verspeiste 

einen nach dem anderen. Dann brachte der Fuchs ein paar kleine Eidechsen und erzählte, 

dass er die Tiere tot im Wald gefunden habe. Der Brahmane griff zu, ohne weiter nachzufra-

gen. Schließ sprang der Affe herbei und überreichte köstliche Drachenaugenfrüchte. „Von 

erfrischender Kühle für Euch, den großen Wissenden und Tugendhaften“, sprach er voller 

Demut und der Brahmane stopfte sie sich sogleich in den Mund. Schließlich hoppelte der 

Hase herbei und sprach: „Ich sehe, dass Ihr noch immer hungrig seid. Daher will ich mich 

jetzt für Euch opfern. Verspeist mein Fleisch! Der Brahmane wehrte heftig ab: „Meine Reli-

gion verbietet mir, einem Wesen das Leben zu nehmen.“  

Der Hase erwiderte: „Nach den Schriften der Brahmanen-Religion dürft Ihr es, wenn es keine 

andere Möglichkeit zum Überleben gibt.“  

Der Mann machte keine Anstalten irgendetwas zu tun. Da sprang der Hase kurzentschlos-

sen in die Feuergrube und beendete so sein Leben. Jetzt konnte der verkleidete Indra von 

seinem Fleisch zehren.  

Beindruckt von diesem ausgewöhnlichem Opfer ließ der Götterkönig für diesen Hasen auf 

dem Mond einen großen Palast errichten und erlaubte seinem Schatten dort auf immer zu 
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verweilen. Wer genau hinsieht, kann noch heute auf dem hellen Mond den dunklen Umriss 

dieses edlen Tieres erkennen.       

(aus: Zheng Kun (Hrsg.): Fojing Gushi, (Bd.2), ISBN 7-2040-9402-6 / 9-7872-0409-4028, Neimengu 

Renmin Chubanshe. Hohot 2008; übersetzt von Hans-Günter Wagner). 

 

Hinweis 

Die Vorlebensgeschichten Buddhas (Jatakas) 

In diesen Geschichten ist vom Buddha als „dem Bodhisattva“ die Rede. Mit einem Bodhi-

sattva ist ein Wesen gemeint, das sein Leben in den Dienst der Anderen stellt. Obwohl ein 

Bodhisattva in das Nirvana eintreten könnte, bleibt es allein in dieser Welt, um auch andere 

Wesen zur Erlösung zu führen. 

Die Darstellung des Buddha, also eines erleuchteten Wesens als ein Tier – ist das nicht selt-

sam? Auf Bildern aus Indien haben Sie vielleicht schon Götter mit Schlangenleibern und Ele-

fantenköpfen gesehen. Auch in einigen buddhistischen Schulen finden sich solche Darstel-

lungen. War demnach der Buddha in einem seiner früheren Leben wirklich ein Tier und hat 

sich erst nach und nach, aufsteigend über viele Stufen zu einem Erleuchteten entwickelt? 
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Arbeitsblatt V 

Arbeitsaufgabe  

Betrachten Sie einmal die beiden folgenden Buddha-Darstellungen. Welche Unterschiede 

können Sie erkennen? 

Achten Sie insbesondere auf folgende Merkmale: 

- Welche Situation wird dargestellt? 

- Antlitz 

- Kleidung 

- Darstellung der Umgebung 

- Darstellungsweise der Zuhörer 

 

Abb. 1 
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Abb. 2 
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Arbeitsblatt VI 

Übungsaufgabe zur Darstellung des Buddha in den verschiedenen buddhistischen Schulen. 

Vergleichen Sie einmal diese Abbildungen miteinander. Welches Bild würden Sie dem frühen 

und welches dem späten Buddhismus zuordnen? 

 

 

Abb. 1 

  

Abb. 2  
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Arbeitsblatt VII 

 

Transzendente Buddhas 

Amitabha (chin.: Amituofo) ist der Buddha des grenzenlosen Lichts. Er wird vor allem von 

den Anhängern der Schule des Reinen Landes verehrt. Auf den Buddhabildern erscheint er 

in roter Farbe. Amitabha soll vor seiner Buddhawerdung folgenden Schwur abgelegt haben: 

„Ich wünsche, dass alle Wesen in meinem Reinen Land wiedergeboren werden. Ich warte 

mit meinem Eintritt ins Nirvana bis ich jeden erlöst habe, der meinen Namen nicht weniger 

als zehnmal ausgesprochen hat.“ 1 In China, Japan und Korea ist diese Schule weit verbrei-

tet. Die Gläubigen rezitieren das Sutra dieses Buddha und wiederholen oft die Worte „Namo 

Amitabha“ (in China: Namo A Mi Tu Fo). Wer diesem Pfad folgt hofft auf eine Wiedergeburt 

im Reinen Land Amitabhas, von wo er dann später in das Nirvana eintreten kann. 

Maitreya (chin.: Milefo) ist der Buddha der Zukunft. Derzeit als Bodhisattva im Tushita-Him-

mel soll er irdische Existenz annehmen, wenn die Lehre Shakyamunis in Vergessenheit zu 

geraten droht. Auf altindischen Darstellungen sieht man ihn oft auf einem Stuhl sitzend. In 

China wird er als „Dickbauch-Buddha“ verehrt. Seine Skulptur fehlt in keinem Tempel. Die 

typischen Merkmale sind das breit lachende Gesicht, der große Kopf mit Glatze und langen 

Ohren sowie ein dicker Bauch. Einige Schriften behaupten, dass er als Mönch Qi Ci bereits 

einmal im zehnten (nach anderen Quellen im zwölften) Jahrhundert in China gelebt habe. Qi 

Ci war auch unter dem Namen Bu Dai bekannt, wörtlich: „Stoffbeutel“, weil er stets mit einem 

solchen geschultert auf Wanderschaft war. Heute weile er im Tushita-Himmel bis er wieder 

als neuer Buddha in der Welt erscheint. In China wird er oft in Begleitung von kleinen Kin-

dern dargestellt.  

In China und Tibet wird zudem der Medizinbuddha verehrt, er ist leicht an seiner dunkel-

blauen Farbe (Lapizlazuli) zu erkennen. Auch als „Meister des Heilens“ (Yaoshi) oder König 

der Heilkunst (Yaowang) bezeichnet, ist er neben dem historischen Buddha Shakyamuni und 

dem Buddha Amitabha in vielen chinesischen und tibetischen Tempeln zu finden. Er soll 

einst gelobt haben, allen kranken und leidenden Wesen Heilung zu verschaffen. Das Sutra 

des Medizinbuddha (Bhaisajya-Sutra), dessen chinesische Übersetzungen in einigen Berei-

chen voneinander abweichen, berichtet von den zwölf Gelübden des Medizinbuddha, die die-

ser als er sich einst auf den Weg des Bodhisattva begab ablegte: Wenn er einst die Erleuch-

tung erlange, so möge von seinem Körper ein strahlendes Licht ausgehen, das unzählige 

Bereiche der Welt erhelle. Alle Wesen mögen eine ihm gleiche vollkommene Gestalt errei-

chen. Alle Kranken, Missgebildeten oder Behinderten mögen geheilt und von ihren Gebre-

chen befreit werden, alle Hungernden mögen Nahrung erhalten, alle, die Mangel an Kleidung 

haben, schöne Gewänder und Schmuck erlangen. All dies können die Wesen erlangen, 

wenn sie sich nur auf das Bild dieses Buddha konzentrieren. – so die Botschaft dieses Tex-

tes.2 

                                                           
1 Das 18. der 48 Gelübde Amitabhas. Siehe z.B. {https://www.buddhistdoor.net/features/removing-doubt-of-

amitabhas-deliverance-through-his-name}, (28.11.19). 

2 Nach der Übersetzung durch Xuan Zang, wiedergegeben nach Birnbaum, Raoul (1990): Der heilende Buddha. 

Bindlach.S.93ff; siehe He Sanqian/Wu Qiao (2006): Fojiao Zhishi Xiaobaike. Harbin, S.264. 
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Im tibetischen Buddhismus gibt es noch die Lehre von den „Buddha-Familien“. Damit sind 

Meditationsbuddhas als Objekte transformativer Macht und „geschickte Mittel“ auf dem spiri-

tuellen Weg gemeint. An der Spitze thront der Ur-Buddha (ādibuddha), welcher als der Ur-

sprung und Erzeuger der fünf Meditationsbuddhas angesehen wird, die jeweils verschiedene 

Aspekte im Versenkungsprozess repräsentieren: Amitābha (analytische Weisheit), 

Akshobhya (spiegelgleiche Weisheit), Vairocana (Dharmadhātu-Weisheit), Amoghasiddhi (al-

les vollendende Weisheit) und Ratnasambhava (Weisheit der Gleichheit). Darüber hinaus 

werden diese fünf Buddhas den fünf Elementen sowie verschiedenen Funktion der Wahrneh-

mung und Erkenntnis (zum Beispiel Vairocana dem Bewusstsein oder Ratnasambhava dem 

Gefühl) zugeordnet. 
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Die fünf transzendenten Buddhas sind die Meditationsbuddhas Amitabha, Akshobhya, Rat-

nasambhava, Amoghasiddhi und Vairocana und jeder verwaltet ein Zwischenreich 

(Sukhavati), ein Paradies. Wer dort lebt, steht kurz vor der Erleuchtung. Jedem Buddha ist 

eine Himmelsrichtung zugewiesen, im Zentrum steht Vairocana. Die transzendenten Bud-

dhas sind nicht an Ort und Zeit gebunden, sie unterliegen somit nicht den physikalischen Ge-

setzen. Sie werden auch Thatagatas, die Vollendeten, genannt. 

 
Quelle: https://www.buddhapur.de/magazin/buddhismus/dhyani-buddhas/ (18.3.2020). 

 
 

Die fünf Buddhafamilien 

Im Mahayana werden mehrere Buddha-Familien […] unterschieden. Die fünf Dhyani-Bud-

dhas bilden die Grundlage von fünf Buddha-Familien. Diese Buddhafamilien verweisen auf 

Faktoren der Buddhanatur, die im tantrischen geistigen Kontinuum aller Wesen angelegt sind 

und es ermöglichen, ein Buddha zu werden.  

Sie repräsentieren auch die gereinigten Qualitäten der 5 verwirrenden Emotionen 

(Akshobhya: Zorn; Ratnasambhava: Stolz; Amitabha: Wunsch und Anhaftung; Amogasiddha: 

Eifersucht; Vairocana: Unwissenheit). […] 

 

Rich-
tung 

Farbe Haupt-Buddhaform Symbol 

Mitte weiß 
Vairochana --- Tathatā-jñāna, Weisheit der Soheit 
oder des Dharmadhatu 

Chakra (Rad des 
Dharma) 

Osten blau Akshobhya Vajra 

Süden gelb Ratnasambhava Juwel 

Westen rot Amitabha und Avalokiteshvara Lotus 

Norden grün Amoghasiddhi und grüne Tara 
Doppelvajra, 
Schwert 

 
Quelle: http://www.spiritwiki.de/w/Buddhafamilien (18.3.2020).  

https://www.buddhapur.de/magazin/buddhismus/dhyani-buddhas/
http://www.spiritwiki.de/w/Mahayana
http://www.spiritwiki.de/w/Dhyani-Buddhas
http://www.spiritwiki.de/w/Dhyani-Buddhas
http://www.spiritwiki.de/w/Tathagatagarbha
http://www.spiritwiki.de/w/Buddha
http://www.spiritwiki.de/w/Dhyani-Buddhas#Weisheitsbuddhas
http://www.spiritwiki.de/w/Amitabha
http://www.spiritwiki.de/w/Vairocana
http://www.spiritwiki.de/w/Dharmadhatu
http://www.spiritwiki.de/w/Akshobhya
http://www.spiritwiki.de/w/Ratnasambhava
http://www.spiritwiki.de/w/Amitabha
http://www.spiritwiki.de/w/Avalokiteshvara
http://www.spiritwiki.de/w/Lotus
http://www.spiritwiki.de/w/Amogasiddhi
http://www.spiritwiki.de/w/Tara
http://www.spiritwiki.de/w/Buddhafamilien
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Arbeitsblatt VIII 

 

Auftrag: Betrachten Sie das folgenden Bild und entscheiden Sie, welchen der folgenden 

Buddhas es zeigt: Zukunftsbuddha Maitreya, Buddha Amitabha, Medizinbuddha, Buddhafa-

milien. Wenn Sie „ihren Buddha“ bzw. ihre Buddha-Formation gefunden habt, stellen sie ihn 

der Klasse vor. Sie können auch zusätzlich im Internet dazu recherchieren.  

 

 

Abb.1 
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Arbeitsblatt IX 

 

Auftrag: Betrachten Sie das folgenden Bild und entscheiden Sie, welchen der folgenden 

Buddhas es zeigt: Zukunftsbuddha Maitreya, Buddha Amitabha, Medizinbuddha, Buddhafa-

milien. Wenn Sie „ihren Buddha“ bzw. ihre Buddha-Formation gefunden habt, stellen sie ihn 

der Klasse vor. Sie können auch zusätzlich im Internet dazu recherchieren.  

 

 

Abb. 2 (Quelle: http://thangkarestoration.com/assets/images) 

 

 

  

http://thangkarestoration.com/assets/images
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Arbeitsblatt X 

 

Auftrag: Betrachten Sie das folgenden Bild und entscheiden Sie, welchen der folgenden 

Buddhas es zeigt: Zukunftsbuddha Maitreya, Buddha Amitabha, Medizinbuddha, Buddhafa-

milien. Wenn Sie „ihren Buddha“ bzw. ihre Buddha-Formation gefunden habt, stellen sie ihn 

der Klasse vor. Sie können auch zusätzlich im Internet dazu recherchieren.  

 

 

Abb. 3 (Quelle: http://www.tao-chi.info/CHAN-Meditation/SHEN-TAO/SCHWERT_02/SHUI-Symbol) 

 

 

 

 

  

http://www.tao-chi.info/CHAN-Meditation/SHEN-TAO/SCHWERT_02/SHUI-Symbol
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Arbeitsblatt XI 

 

Auftrag: Betrachten Sie das folgenden Bild und entscheiden Sie, welchen der folgenden 

Buddhas es zeigt: Zukunftsbuddha Maitreya, Buddha Amitabha, Medizinbuddha, Buddhafa-

milien. Wenn Sie „ihren Buddha“ bzw. ihre Buddha-Formation gefunden habt, stellen sie ihn 

der Klasse vor. Sie können auch zusätzlich im Internet dazu recherchieren.  

 
Die fünf Buddhafamilien im tibetischen Buddhismus (Meditationsbuddhas) 
 

 
Abb. 4 

Bildquelle: https://enricokosmus.com/2014/05/17/trikaya-die-drei-buddhakaya/ (18.3.2020). 

 
 

  

https://enricokosmus.com/2014/05/17/trikaya-die-drei-buddhakaya/
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