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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.1 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)2, 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 

erfordert 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 

Ruhe, die Achtsamkeit auf das Geschehen im gegenwärtigen Augenblick sowie die vier 

göttlichen Verweilungszustände. Besonders die Achtsamkeit auf den Augenblick als 

                                                           
1 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: 
Kitagawa/ Joseph M. /. Cummings, Mark D. (Hg.) (1989): Buddhism and Asian History. Religion, History, and 
Culture. Readings from The Encyclopedia of Religion. New York und London, S.29-50.  In frühen chinesischen 
Aufzeichnungen, 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). 
2 Prajna steht für fünf Aspekte der Weisheit: erstens die Erkenntnis der wahren Natur der Wirklichkeit, 
zweitens das Wissen um die verschiedenen Stadien bzw. Zustände des Bewusstseins, drittens die Kunst, solche 
Erkenntnisse 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 
transzendentalem Wissen erwächst, siehe Nan Huai-Chin (1995): The Story of Chinese Zen. Boston, S.53f.  
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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 seiner Emotionen, die unablässig kommen und gehen und durch äußere Reize 

fortwährend neue Nahrung finden. Im Gewahrsein der Vergänglichkeit und Nichtigkeit des 

Daseins erfährt der Übende Klarheit, die zu Gelassenheit im Handeln führt.   

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

ständigen Wandels kein dauerhaftes Glück gibt. Die Objekte der Sinneswelt können keine 

wirkliche und dauerhafte Befriedigung verschaffen. So wie die Phänomene in ständiger 

Veränderung 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 Wirklichkeit. 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 Wesenhaftigkeit aufgefasst wird, sondern 

vor allem in ihrer Vergänglichkeit, die dem erfahrenden 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 zukomme.  

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 

Unerschaffene und das Unzerstörbare, das Anfangslose und das Endlose, ein Zustand 

jenseits aller Unterscheidungen, wo zwischen Subjekt und Objekt kein Unterschied bestehe. 

Trotz dieser vielen Attribute heißt es zugleich, das Nirvana sei das Unausdrückbare und das 

Unaussprechliche, und somit entziehe sich letztlich jede Beschreibung den Worten unserer 

Sprache. In den Sutren wird zwischen zweiten Arten von Nirvana unterschieden. Wenn ein 
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verwirklichter Übender die Erleuchtung erreicht, so seien zwar seine Triebe versiegt und alle 

seine Wünsche erloschen, aber die fünf Anhäufungen (skandkas)3 noch vorhanden und 

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

Buddha das erfahrbare Nirvana unter dem Pappelfeigenbaum. Davon zu unterscheiden ist 

das Nirvana, 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 

Leerheit“ 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 Nirvana (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 kolportiert, sodass der Eindruck entsteht, diese Grundlehren seien 

Dogmenerklärungen statt kondensierte Wirklichkeitserfahrungen oder empirisch gar nicht 

nachvollziehbar. So zum Beispiel, wenn die erste Wahrheit wie folgt wiedergegeben wird: „1. 

Alle Existenz ist Leiden (…)“4. Buddhas Aussage bezieht sich auf die Welterfahrung 

fühlender Wesen, also die empirische 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 Wahrheit 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 Eigenschaft. 

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 

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 

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

                                                           
3 Die fünf Skandhas sind: Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, Willenskräfte und Bewusstsein. 
4 Siehe zum Beispiel die Darstellung bei Clart, Philip (2009): Die Religionen Chinas. Göttingen, S.76. 

http://wiki.anthroposophie.net/Seele
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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 

leugnet auch der Buddhismus nicht das Ich als wirkmächtige Triebkraft des 

Lebensprozesses, sondern bestreitet allein seinen ontologischen Status. Im Leben sind alle 

Dinge kontinuierlicher Veränderung unterworfen. Alles existiert nur in Abhängigkeit von 

Bedingungen, welche ebenfalls nicht dauerhaft sind. Was normalerweise als 

„Selbst“ betrachtet wird, ist in Wirklichkeit nur eine Ansammlung sich ständig verändernder, 

physischer und psychischer Bestandteile, 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, welche die Existenz einer 

ewigen Seele verkündeten. Allerdings behauptete Buddha nicht das Gegenteil, sondern 

sagte lediglich, dass er über die Existenz einer Seele keine Aussage machen könne. Dies 

hat seine späteren Anhänger freilich nicht davon abgehalten, solche Aussagen zu 

formulieren, die dann zum Gegenstand einiger kontroverser Diskussionen wurden, die in 

dieser Lerneinheit nur angedeutet werden sollen. Doch wichtiger als die philosophische 

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 

einem sonst gleichgültig sind. Ein kleiner Unterschied liegt darin, dass buddhistisches 

Mitgefühl nicht ganz das gleiche wie Mitleid ist, denn der Mitfühlende versetzt sich zwar in 

http://wiki.anthroposophie.net/Skandhas
http://wiki.anthroposophie.net/index.php?title=Upanischaden&action=edit
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den Anderen, 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 

gegenüber 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 

Vorteile 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 

deren 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 

Zugewinn.5 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. 

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 

                                                           
5 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 
seelischen und geistigen Gleichgewichts, gibt metta, karuna und mudita ihre universelle Basis und befreit diese 
Eigenschaften von der Enge persönlicher Verhaftung.“ (Govinda, Lama Anagarika (1962): Die psychologische 
Haltung der frühbuddhistischen Philosophie und ihre systematische Darstellung nach der Tradition des 
Abhidhamma. Zürich und Stuttgart, S.153). 
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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 

Förderung 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 regelmäßige Teilnahme der Menschen an Versammlungen, auf welchen 

die Angelegenheiten besprochen und beschlossen werden sollten, die alle betrafen.6 

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 

sinnliche Welt überwunden werden, die Bindungen an das gewöhnliche Leben sind auf das 

allernotwendigste 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, 

ausgebrochenen 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 gebunden.7 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 

Udanavarga8: 

Jene, die niemals anhäufen 

Jene, die wissen, was ihre Nahrung bedeutet 

Ihre Grenzen im Nichts, im Zeichenlosen, losgelöst, - 

Wie Vögel, die den Himmel überfliegen 

                                                           
6 Siehe hierzu die Lerneinheiten Buddhismus und Staat  sowie Buddhismus und ökologisches und soziales 
Handeln. 
7 Siehe Schumann, Hans-Wolfgang (1991): Buddhismus. Stifter, Schulen und Systeme. Olten,  S.24. 
8 Zit. nach Conze, Edward (1988): Buddhistisches Denken – Drei Phasen buddhistischer Philosophie in Indien. 
Frankfurt, S.78. 
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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 

weiterer 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 

buddhistischen 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 

Genüsse, 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 

Gegenteil 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 Erfahrungen gemacht, als er als Asket im Wald lebte. So beschreibt er 

Selbstkasteiung als unwürdige und nutzlose Tätigkeiten. Dieser Wege verursache 

zusätzliches Leid und führe nicht zum gewünschten Ziel. 

 

 


