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Liebe Freundinnen und Freunde,

nun ist es soweit . Unser diesjähriger Vielfalt-Kurs 
startet . Unser Thema ist auf vielfachen Wunsch 
Beziehung . Es geht um jede Art von Beziehung . 
Beziehungen zum Partner/zur Partnerin, zur Familie, 
Freunden und Kollegen und natürlich um die Bezie-
hung zu sich selber . Und in all unseren Beziehungen 
geht es um eine ganz wichtige Sache: dass wir glück-
lich werden .

Ich freue mich, mit Euch 4 Tage zu genießen . Die 
Vorbereitungen laufen nun seit einem Jahr und 
es ist eine Freude mit den Mitstreitern aus dem 
Team zusammenzuarbeiten . Es hat trotz der Ent-
fernung sehr gut funktioniert . Außerdem habe ich 
nicht nur etwas zu dem Kurs beitragen können, 
sondern auch Vieles an mir entdecken und erken-
nen können, z .B . dass meine Grenzen gar nicht 
so klein sind, sondern viel viel weiter als gedacht . 
Dies macht mir Mut, Neues auszuprobieren, sei 
es in der Berufswelt oder privat im Umgang mit 
Freunden und Familie . Eine gute Basis für eine Be-
ziehung, würde ich meinen ;-)

Es grüßt Euch Ralf

Eine spannende Zeit liegt mit dem Beginn dieses 
Kurses hinter uns, eine Zeit vieler Gedanken, eine 
Zeit des Organisierens, des Planens, des regen Aus-
tausches per Telefon, SMS, Mail oder Skype . Die 
Vor bereitungen waren eine besondere Heraus-
forderung, da wir alle recht weit voneinander ent-
fernt wohnen . Aber; es hat wunderbar geklappt, 
und nun ist es so weit, und ich freue mich sehr, 
dass wir Euch unseren Kurs erleben lassen dürfen 
und können . Euch und uns wünsche ich viel Freu-
de und viel Glücklich-Sein . Ein großes DANKE für 
die tolle Unterstützung an dieser Stelle an Rena-
te, Sigi, Ralf und Odin .

Eure Anneke

Das Thema »Beziehung« umfasst natürlich auch un-
sere Beziehung zur Soka Gakkai und zu Präsident 
Ikeda, unsere Meister/SchülerIn-Beziehung . Wir 
alle sind ein verwirklichter Teil der Vision Präsident 
Ikeda´s von Kosen rufu! Alles beginnt mit einer 
Idee, einer Vision, einer Leidenschaft! Lasst uns diesen 
suchenden Geist, dieses leidenschaftliche Herz immer 
neu entfachen bzw . glücklich sein!

Ich freue mich auf ein beziehungsreiches Wochen-
ende mit Euch mit vielen glücklichen Momenten für 
alle Beteiligten !

Alles Liebe Renate

Willkommen zur Vielfalt 2012
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Auch ich möchte mich bei meinem Team für die 
Super-Zusammenarbeit bedanken – wir hatten eine 
tolle Arbeits-Beziehung, bei der jede/r ihren/seinen 
Teil dazu beigetragen hat . Ihr haltet nun ein wun-
derschön gestaltetes Begleitheft in der Hand, dass 
Euch in der Zukunft immer ans GLÜCKLICH-sein 
in jeglicher Beziehung erinnern wird . 

Ich freue mich auf Euch und den Kurs .

Herzlichst Sigi

Es hat mir letztes Jahr viel Freude bereitet bei den 
Übersetzungen zu helfen . Trotzdem konnte ich 
mich doch erst ziemlich spät entschliessen, das 
Orga Team dieses Jahr bei der kompletten Planung 
und Durchführung zu unterstützen . Es war für mich 
das erste Mal so eine grosse Verantwortung zu 
übernehmen, erschreckend zu Anfang, doch dank 
des tollen Teams war es eine wunderbare Aufgabe . 
Nun ist es (beinahe) vollbracht und ich freue mich 
darauf, gemeinsam mit Euch ein tolles Wochenende 
voller Erfahrungen zu erleben . 

Euer Odin
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Dear Mr. and Mrs. Ikeda,

This year’s LGTB-course of the SGI-Germany will take place from 

August 9th – 12th at the Villa Sachsen in Bingen. 

The theme for our course was inspired by a quotation of yours: 

“Please be happy. That’s the only thing we ask of you.” The theme of 

the course is “Likewise being happy.” It leads to many questions like: 

“What does like-wise mean? What is liking in a wise way? Am I happy 

with/in my ways of liking, i.e. with/in my relationships? What kind of 

relationships do I have, from the inside as well as from the outside?”

With these and other questions in mind we would like to exchange 

thoughts, ideas and experiences, to chant and to study together. We 

want to be(come) happy during this weekend, together and all of us!

We would be delighted if you would join us during that weekend!

Many kind regards from Germany,

Renate, Sigi, Ralf, Odin and Anneke
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Unsere Einladung an Sensei

Hier unsere Einladung an Sensei mit 
der Übersetzung:

Lieber Herr Ikeda, liebe Frau Ikeda,

der diesjährige Vielfaltkurs der SGI-Deutschland wird 
vom 9.-12. August in der Villa Sachsen in Bingen statt-
finden.

Das Thema des Kurses ist inspiriert worden durch ein 
Zitat von Ihnen: »Bitte werden Sie glücklich. Das ist 
das einzige, worum ich Sie bitte.« Das Thema lautet: 
»Beziehungsweise glücklich sein« Es führt zu vielen 
Fragen, wie: »Was bedeutet beziehungsweise? Was ist 
eine weise Beziehung? Bin ich glücklich mit/in meinen 
Beziehungen? Welche Art von Beziehungen habe ich, 
sowohl von innen als auch nach außen?« Zu diesen 
und anderen Fragen wollen wir uns austauschen, studieren 
und mit einander chanten. Wir möchten an diesem 
Wochenende glücklich sein bzw. glücklich werden, 
zusammen und jede/r einzelne von uns! Es würde uns 
sehr freuen, wenn Sie dieses Wochenende mit uns ver-
bringen!

Ganz herzliche Grüße aus Deutschland
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Es gibt kein größeres Glück für die Menschen als 
Nam-Myoho-Renge-Kyo zu rezitieren . Im Sutra heißt 
es: »( . . .) und die Lebewesen wandeln darin voller 
Glück .«1 Was könnte dieser Abschnitt anderes 
 bedeuten als die grenzenlose Freude des Gesetzes? 
Natürlich gehören auch Sie zu den »Lebewesen« . 
»Darin« bezieht sich auf Jambudvipa, und Japan 
liegt in Jambudvipa . Was könnte »wandeln darin 
voller Glück« anderes heißen, als dass wir selbst, 
sowohl unser Körper als auch unser Geist, unser 
Leben und unsere Umgebung eine Erscheinungs-
form der dreitausend Bereiche in einem einzigen 
Lebensmoment und der Buddha der grenzenlosen 
Freude2 sind? Es gibt kein größeres Glück als be-
ständig auf das Lotos-Sutra zu vertrauen . Das ist ge-
meint mit »ihre gegenwärtige Existenz [ist] fried voll 
und sie werden zukünftig in guten Existenzformen 
geboren« .3 Natürlich können im Leben Probleme 
auftauchen, doch sollten Sie sich davon keinesfalls 
beunruhigen lassen . Schließlich vermag niemand 
Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, nicht ein-
mal Weise oder Heilige .

Wenn Sie Sake trinken, dann tun Sie dies nur zu 
Hause bei Ihrer Frau – und rezitieren Sie Nam-
Myoho-Renge-Kyo . Leiden Sie, worunter man leiden 
muss, und freuen Sie sich, worüber man sich freuen 
kann . Betrachten Sie Leid und Freude als Tatsachen 
des Lebens und rezitieren Sie unter allen Umständen 
weiter Nam-MyohoRenge-Kyo . Liegt nicht genau 
darin die grenzenlose Freude des Gesetzes? Ver-
stärken Sie Ihren Glauben mehr denn je .

Mit tiefem Respekt  
Nichiren

Am siebenundzwanzigsten Tag des sechsten Mo-
nats im zweiten Jahr von Kenji (1276), zyklisches 
Zeichen Hinoe-Ne

Antwort an Shijo Kingo

  

Glück in dieser Welt
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Hintergrund

Im dritten Monat des Jahres 1275, ungefähr ein Jahr vor 
Entstehung dieses Briefes, hatte Nichiren  Daishonin 
Shijo Kingo gewarnt, dass ein Verfechter des Lotos-
Sutra mit immer neuen Schwierig keiten und Nöten 
zu rechnen habe . Im vorliegenden Werk erläutert 
der Daishonin seinem getreuen Samurai-Schüler, 
der als einer der ersten den Glauben angenommen 
hatte, was wahres Glück bedeutet: es liege im 
Rezitieren von Nam-Myoho-Renge-Kyo . Leid sei 
unvermeidbar, fügt er hinzu, und ermutigt Shijo 
Kingo mit den Worten: »Betrachten Sie Leid und 
Freude als Tatsachen des Lebens und rezitieren 
Sie unter allen Umständen weiter Nam-Myoho-
Renge-Kyo .« Der Daishonin betont, dass man auf 
diese Weise »die grenzenlose Freude des Gesetzes« 
bzw . den Buddhazustand erfahren kann . 

1 Der vollständige Abschnitt lautet: »Wenn die Le-
bewesen das Ende des Zeitalters sehen, bei dem 
alles von einem großen Feuer verbrannt wird, 
dann ist mein Land sicher und allzeit bevölkert 
von Göttern und Menschen, mit Gärten, Hainen 
und Pavillons, die geschmückt sind mit verschie-
denen Juwelen, voller Juwelenbäume mit zahl-
reichen Blüten und Früchten, und die Lebewe-
sen wandeln darin voller Glück .« (LS 16, 242)

2 Buddha der grenzenlosen Freude: der ewige 
Buddha, der grenzenlose Freude aus dem Gesetz 
schöpft .

3 LS 5, 118
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Man hat viele Gründe gefunden, um zu erklären, 
weshalb heutzutage so viele Beziehungen schei-
tern – unter anderem der Niedergang des Einflusses 
der Kirche, die Einführung der Pille, die wachsende 
finanzielle Unabhängigkeit der Frauen und allgemein 
ein Ansteigen der Intoleranz im zwischenmensch-
lichen Bereich .

Was auch immer die Gründe sein mögen, so lassen 
sich doch zuletzt zwei Schlüsse aus dem derzeitigen 
Stand der Dinge ziehen .

Erstens: Unser Urteil darüber, wer ein guter Partner 
für uns sein könnte, ist – nach der derzeitigen Sta-
tistik – keineswegs zuverlässig . Und zweitens, selbst 
wenn wir dahin gelangen können, Herrn oder Frau 
Richtig zu treffen und zu heiraten (oder mit ihm/
ihr zusammenzuleben), wird unsere Fähigkeit, diese 
Beziehung zu erhalten und zu entwickeln, häufig 
auf die Probe gestellt .

Geht man davon aus, dass für viele Menschen eine 
dauerhafte und emotional befriedigende (und höchst-
wahrscheinlich auch monogame) Beziehung mit einer 
anderen Person ein Ziel ist, das sehnlichst gewünscht 
wird, was hat dann der Buddhismus Nichiren Dais-
honins diesen zwei grundlegenden Problemen gegen-
über zu bieten: den richtigen Partner zu finden und 
dann an der Beziehung zu arbeiten, damit sie wächst 
und blüht, »bis dass der Tod euch scheidet«?

Glück

Bevor wir diese Fragen beantworten, ist es wichtig 
zu verstehen, dass für diejenigen, die die Lehren 
Nichiren Daishonins praktizieren, die grundlegen-
dste Beziehung, die sie oder er haben kann, die-
jenige mit dem Gohonzon ist, nicht mit einer 
anderen Person . Dies ist deshalb so, weil es das 
Ziel der buddhistischen Praxis ist, absolutes und 
unerschütter liches Glück innerhalb unseres eige-
nen Lebens zu errichten, und andere zu lehren, 
wie sie dasselbe tun können . Im Wesentlichen 
wird dies durch das Chanten von Nam-Myoho-
Renge-Kyo zum Gohonzon erreicht . Wie Nichi-
ren Daishonin erklärt: »Eine Frau, die sich dem 
Gohonzon widmet, lädt das Glück in diesem Le-
ben ein, und im nächsten Leben ist der Gohon-
zon bei ihr und beschützt sie immer .«  
(Der wahre Aspekt des Gohonzon, DG 1, 122)

In der Gosho »Glück in dieser Welt« ist Nichiren 
Daishonin sogar noch direkter: »Es gibt kein grö-
ßeres Glück für die Menschen, als Nam-Myoho-
Renge-Kyo zu chanten  . . . Es gibt kein größeres 
Glück, als an das Lotos-Sutra zu glauben .«   
(DG 1, 23)

Es ist eine schwierige Aufgabe, die wir zu lernen 
haben – leben wir doch in einer Gesellschaft, in 
der die romantische Liebe in einer Reihe neben 

Eine buddhistische Sicht von Beziehungen
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Wohlstand, Ruhm und Schönheit als das vielleicht 
wünschenswerteste aller Ziele gesehen wird . 
Man könnte auch sagen, dass der wirkliche Kampf 
in der Praxis des Buddhismus Nichiren Daishonins 
darin liegt, die Realität zu akzeptieren, dass das 
Glück in unserem eigenen Leben zu finden ist; indem 
wir unsere Buddha-Natur mehr und mehr entwi-
ckeln und offenbaren; indem wir unsere einzigartige 
Aufgabe in dieser Welt entdecken; indem wir uns 
nicht auf äußere – und letztlich unzuverlässige – Fak-
toren wie auf unsere Beziehung zu unseren Geliebten 
oder Ehepartnern verlassen .

In der Tat betrachtete der Buddhismus traditioneller-
weise die romantische Liebe mit Zwiespalt, wenn 
nicht sogar als negativ . Der Grund dafür liegt darin, 
dass jede Begierde – einschließlich der romantischen 
Sehnsucht – auf enge Weise und unvermeidlich als 
mit Leiden verbunden gesehen wird … 

Nur die altruistische »Liebe« für andere – ver-
gleichbar mit der mitfühlenden Liebe von Eltern 
für ihre Kinder – wird in einem positiven Licht 
gesehen . Diese Liebe – im Buddhismus »jihi« ge-
nannt – wird in den traditionellen buddhistischen 
Lehren am besten am Beispiel der barmherzigen 
Taten Shakyamuni Buddhas dargestellt, die auf 
seinem Wunsch, alle Lebewesen von ihrem Lei-
den zu befreien und ihnen Glück zu bringen, ba-
sieren .

Alles schön und gut, werden Sie jetzt denken, 
aber was hat das mit der realen Welt zu tun, in der 
wir es oft schwierig finden, mit den uns am nächsten 
stehenden und liebsten Menschen auszukommen, 
ganz zu schweigen davon, irgendeine Regung von 
Mitgefühl für »alle Lebewesen« zu empfinden? 
Eine Welt, in der wir einander gern haben, uns 
verlieben, Affären und »One-night-stands« haben? 
In der wir miteinander kämpfen und schreien, uns 
dann küssen und zusammenraufen oder trennen?
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Die Antwort darauf berührt den grundlegenden 
Unter schied zwischen dem »traditionellen« Bud-
dhismus, verbunden mit Shakyamuni, und dem Bud-
dhis mus Nichiren Daishonins . Während die traditi-
onellen buddhistischen Lehren die Notwendig keit 
betonen, unsere Begierden auszulöschen, um Leiden 
zu verhindern, so lehrt Nichiren Daishonin, dass 
Begierden einen unvermeidlichen und grundlegen-
den Teil des menschlichen Lebens darstellen . Einfach 
gesagt, wenn wir keine Begierden hätten, würden 
wir niemals irgendetwas tun . Sogar um zu leben, 
müssen wir beispielsweise den Wunsch haben, 
weiterleben zu wollen .

Nichiren Daishonin lehrt uns, dass wir, anstatt 
unsere menschlichen Begierden zu unterdrücken, 
über sie chanten und dadurch absolutes Glück er-
langen können .

Wie er sagte:  
»Wenn man sogar während der sexuellen Ver einigung 
(von Mann und Frau) Nam-Myoho-Renge-Kyo chan-
tet, dann sind irdische Begierden Erleuchtung und 
die Leiden von Geburt und Tod Nirwana .«   
(Irdische Begierden sind Erleuchtung, DG 2, 213)

Kurz gesagt bedeutet dies in Zusammenhang mit 
Beziehungen, dass wir unsere Buddhaschaft ver-
wirklichen, indem wir Nam-Myoho-Renge-Kyo 
chanten, um den richtigen Partner zu finden oder 
unsere Beziehung mit dem bestehenden Partner 
zu verbessern . Und es ist dieser Prozess des Her-
vorbringens und Stärkens unserer Buddhaschaft 
mit ihren charakteristischen Qualitäten von Weis-

heit, Mut, Mitgefühl und Lebenskraft, welcher uns 
auf den richtigen Weg zu einer glücklichen und 
erfüllenden Beziehung führt; einer Beziehung, in 
der wir die gleichen Träume, die gleichen Ziele 
und Sehnsüchte mit unserem Partner teilen . Wie 
also schaut das in der Praxis aus?

Warum eine Beziehung?

Ein guter Ausgangspunkt, um diese Frage zu beant-
worten, könnte es sein sich zu fragen, warum jemand 
eine »Beziehung« möchte – unter Anführungszei-
chen jedoch, da wir diese enge Verbindung mit 
einem anderen Menschen oftmals fast wie einen 
»Handel« betrachten, als eine »Ware«, die wir 
begehren und besitzen, oder sie wie ein Auto, 
dessen Leistung nicht ganz unsere Erwartungen 
erfüllt, aufgeben und gegen ein anderes eintauschen 
(vielleicht sollten wir die Dominanz der Werte 
des Materialismus jener Liste hinzufügen, die die 
Gründe für das Scheitern so vieler Beziehungen 
heutzutage anführt) .

Sicherlich gibt es viele Gründe, weshalb sich je-
mand eine enge Beziehung mit einer anderen Per-
son wünscht: Für Geselligkeit, Sex, eine Familie, 
Status, Sicherheit, Geld, um »erwachsen« zu wer-
den oder um seiner Familie entfliehen zu können . 
Und dann gibt es auch noch die berauschende 
Freude, sich einfach nur Hals über Kopf zu verlie-
ben . Etwas, das all diesen Motiven gemeinsam ist, 
ist jedoch, dass sie alle nach außen gerichtet sind . 
Sie gründen auf der Annahme, dass die andere 
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Person uns glücklich machen wird, indem sie eine 
Art Leere in unserem Leben füllt . Das, so lehrt 
uns der Buddhismus, ist ein Fehler .

Eine Beziehung mit einem anderen Menschen 
könnte uns mit vielen der aufgelisteten Dinge 
versorgen – eine anregende Freundschaft, eine 
er füllte sexuelle Beziehung und eine glückliche, ge-
sunde Familie zählen zu den grundlegenden Freu-
den der menschlichen Existenz . Aber das eigene 
Glück darauf zu bauen bedeutet, die wesentliche 
Instabilität der Situation nicht zu erkennen . Eine 
lebenslange Freundschaft, wie wunderbar sie auch 
immer sein mag, wird irgendwann enden . Selbst 
die beste sexuelle Beziehung kann anfangen zu 
leiden, wenn andere Faktoren sich ändern . Und 
wenn Kinder heranwachsen und reifer werden, 

kann sich ihre Einstellung ihren Eltern gegenüber 
oft verschlechtern . Eines der Hauptziele, wenn 
wir über unsere Einstellung gegenüber unseren 
Beziehungen chanten, ist zu verstehen, was die 
Wurzel dieser Beziehung ist . Ist es die Angst vor 
dem Alleinsein? Ist es der Wunsch, geliebt zu 
werden, weil wir im Innersten unseres Herzens 
so unsicher über unseren wahren Wert sind? 
Oder ist es einfach eine rastlose sexuelle Energie?

Warum er, warum sie?

In der Tat können wir, wenn wir chanten und die 
Lebensphilosophie Nichiren Daishonins studie-
ren, sogar noch tiefer in uns selbst blicken und an-
fangen, die Muster für unsere Anziehungskraft auf 
bestimmte Menschen zu sehen und zu verstehen . 
Denn, wie Nichiren Daishonin lehrt, passen zwei 
Menschen, die sich entschieden haben, in einer 
engen Verbindung miteinander zu leben, perfekt 
zueinander, in all ihren Stärken und Schwächen . 
Er beschreibt die Beziehung zwischen Ehemann 
und Ehefrau im 13 . Jahrhundert in Japan folgen-
dermaßen:

»Wenn ein Ehemann glücklich ist, wird seine Frau darin 
Erfüllung finden . Wenn ein Mann ein Dieb ist, wird 
auch seine Frau zur Diebin werden; Das ist nicht 
nur eine Angelegenheit dieses Lebens . Ein Mann 
und seine Frau sind so nahe wie ein Körper und sein 
Schatten, wie Blüte und Frucht oder Wurzeln und 
Blätter in jeder Daseinsform des Lebens .«  
(Brief an die Brüder, DG 1, 112)
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Diese Beobachtung basiert auf dem buddhisti-
schen Prinzip der Zehn Welten . Der Buddhismus 
lehrt, dass alle Menschen zehn grundlegende Le-
benszustände erfahren – Hölle, Hunger, Animalität, 
Ärger, Ruhe, vorübergehende Freude, die Welt 
des Lernens und der Teilerleuchtung, der Bodhi-
sattwas und die Buddhaschaft, die alle bestimmte 
Merkmale haben .

Jeder tendiert dazu, sich vorwiegend in einem 
oder in zwei dieser Lebenszustände zu befinden, 
welche – obwohl sie in Übereinstimmung mit 
der jeweiligen Persönlichkeit jedes Einzelnen in 
Erscheinung treten – ihre grundlegenden Eigen-
schaften beibehalten . Was Beziehungen betrifft, 
ist es für uns das Wichtigste, dass wir unsere 
Tendenz erkennen, von Menschen angezogen zu 
werden, die sich im gleichen Lebenszustand wie 
wir befinden .

Eine Person, die vom Ärger erfasst ist, wird z .B . 
jede Gelegenheit nutzen, um sich instinktorien-
tierten Freuden hinzugeben – Sex, Essen, Trinken, 
Schlafen – und für gewöhnlich wenig Gedanken an 
die Konsequenzen dieser Handlungen verschwen-
den . Sie wird dazu neigen, sich von jemandem an-
gezogen zu fühlen, der sich auch in der Zange des 
Ärgers befindet, auch wenn das Objekt seiner An-
ziehung nicht alle Züge dieses Lebenszustandes an 
den Tag legt . Zum Beispiel kann beiden die Lust 
an Sex und Alkohol gemeinsam sein, aber der eine 
beugt sich ständig allen Wünschen des andern – 
wie Nichiren Daishonin über die Animalität sagt: 
»Es liegt in der Natur der Tiere, den Schwachen 
zu drohen und den Starken zu fürchten .«  
(Major Writings 1, 34)

Dieses Schema nennt der Buddhismus »Karma«, 
ein gewohntes Verhalten, das wir gezwungener-
maßen wiederholen . Nehmen wir das oben be-
schriebene Paar . Sobald der Mann beginnt, die 
Schwächen und die ständige Unterwerfung seines 
Partners zu verachten – die Eigenschaften, die ihm 
vorher anziehend erschienen sind –, wird er mög-
licherweise sogar die Beziehung beenden .

Da sein Leben weiterhin vom Ärger bestimmt wird, 
wird er weiterhin nur von jenen Personen angezogen 
werden, die ähnliche Charaktereigenschaften aufwei-
sen wie die Frau, die er soeben verlassen hat . Diese 
können sich dieses Mal in einer unterschiedlichen 
Form zeigen – so könnte er z .B . jetzt die unterwürfige 
Rolle spielen, aber grundsätzlich wird er sich in der 
gleichen Art von Beziehung wiederfinden .
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Den Kreislauf durchbrechen

Wir chanten, um diese Schemata, die uns von un-
serem Karma auferlegt wurden, zu durchbrechen . 
Wenn wir das tun und über unsere Handlungs-
weisen nachdenken, beginnen wir unsere Beweg-
gründe klarer zu sehen . Und nach einiger Zeit 
(das variiert von Mensch zu Mensch), wenn wir zu 
dem Schluss gekommen sind, dass unsere Einstel-
lung auf den negativen Aspekten einer der zehn 
Welten beruht – besonders auf einer der »nied-
rigeren Welten« wie der Hölle, dem Hunger, der 
Animalität, dem Ärger, der Ruhe oder der vorü-
bergehenden Freude – können wir beschließen, 
die Herausforderung anzunehmen und es zu ver-
ändern, für eine Veränderung in Richtung Glück 
sowohl für uns als auch unseren Partner (in der 
Gegenwart und in der Zukunft) .

Gleichzeitig bemühen wir uns, unsere Beziehung 
zunehmend auf der Welt der Buddhaschaft auf-
zubauen, mit tiefem Respekt für die innewohnen-
de Würde des Lebens und für die grundlegende 
Gleichheit aller Menschen . Letztlich lehrt der 
Buddhismus, dass eine Beziehung, die auf gemein-
samen Zielen, Respekt und Gleichheit aufgebaut 
wird, mehr Chancen hat, Bestand zu haben und 
zu wachsen, als eine, die auf Leidenschaft, Roman-
tik und unrealistischen Erwartungen an die Fähig-
keit unseres Partners, uns glücklich zu machen, 
beruht . Wie Nichiren Daishonin erklärt:  
»Erklären Sie dies alles Ihrer Frau und arbeiten 
Sie zusammen wie die Sonne und der Mond, wie 
ein Augenpaar oder die zwei Flügel eines Vo-

gels . Wie können Sie mit der Sonne und dem 
Mond in den Pfad der Dunkelheit fallen? Wie 
können Sie es mit einem Augenpaar verfehlen, 
die Gesichter von Shakyamuni, Taho und al-
len anderen Buddhas im Universum zu erbli-
cken? Mit einem Paar Flügel werden Sie sicher 
in der Lage sein, im Nu in Buddhas Land, das 
Land des ewigen Glücks, zu fliegen .«  
(DG 2, 215)

Was bedeutet das in der Praxis?

Als Erstes sollten wir, wenn wir zurzeit keine Be-
ziehung haben, uns aber eine wünschen, einen 
starken Entschluss fassen, die richtige Person für 
unser Glück – was auch bedeutet, die richtige 
Person für Kosen-rufu – zu finden und dann das 
Ganze tatsächlich wieder vergessen . Wenn der 
Wunsch, den richtigen Partner zu finden, tief in 
unserem Leben verankert ist und wir täglich stark 
weiter praktizieren, werden wir – wenn der rich-
tige Zeitpunkt gekommen ist – die richtige Person 
treffen .

In der Zwischenzeit können wir uns darauf kon-
zentrieren, anstatt von dem Gedanken an eine 
Beziehung besessen zu sein und uns selbst zu be-
dauern, weil wir alleine sind, Werte in der Ge-
sellschaft zu schaffen und zu starken, unabhän-
gigen Persönlichkeiten zu werden – welche im 
Allgemeinen ohnehin viel attraktiver auf andere 
wirken als jene, die immer verzweifelt nach je-
mandem suchen .
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»Der richtige Partner für Kosen-rufu« bedeutet aber 
nicht, dass nur eine Person »da draußen« existiert, 
mit der wir möglicherweise eine glückliche Bezie-
hung aufbauen können . Tatsächlich kann es mehr 
als eine Person geben, mit der wir eine erfolgreiche, 
kreative Beziehung führen könnten – während 
wir auf dem Weg unserer menschlichen Revolution 
dem Ziel, unseren Lebenspartner zu finden, ent-
gegengehen . 

Sie können Buddhisten sein oder nicht (obwohl es 
schwer wäre mit jemandem, der sich vehement 
und beständig gegen unsere Praxis stellt) . Und sogar 
wenn unser Partner niemals chantet – wenn wir 
unser Äußerstes geben, um ihn oder sie in der 
Erfüllung seiner oder ihrer einzigartigen Lebens-
aufgabe zu unterstützen, wird er oder sie uns 
wiederum respektieren und unterstützen und uns 
helfen, unsere Aufgabe ebenfalls zu erfüllen .

In diesem Sinne bedeutet Buddhismus zu praktizieren, 
genügend Glück anzusammeln, durch unsere Ge-
danken, Worte und Taten, die aus unserer Bud-
dhaschaft entspringen, um am richtigen Ort der 
richtigen Person zur richtigen Zeit zu begegnen . 
Das Chanten hilft uns auch, genug Weisheit zu 
entwickeln, um das Potential, das in einer ande-
ren Person existiert, zu erkennen (und in jeder 
möglichen Beziehung, die wir haben könnten) und 
dann zu entscheiden, ob wir handeln oder nicht .

So sollten wir folglich, nachdem wir jemanden 
getroffen haben, von dem wir uns angezogen füh-
len, ernsthaft darüber chanten – bevor wir uns 

auf romantischer (oder sexueller) Ebene mit ihm 
oder ihr einlassen . Wir benötigen die Weisheit 
unserer Buddhaschaft, um das Wesen unserer 
Anziehung klar und ehrlich zu betrachten . Und 
wenn sich unsere Weisheit gegen ein sich Einlas-
sen entscheidet, müssen wir auf sie hören – oder 
die unvermeidlichen Konsequenzen tragen .

Sex und die »Kurve des Lernens«

Aber ist all dieses Chanten, bevor man in jemandes 
Arme (oder Bett) fällt, nicht unrealistisch? Und 
was ist mit der Leidenschaft? Tritt der Buddhismus 
wirklich nur für Sex im Rahmen der Ehe oder einer 
lebenslangen Beziehung ein? Wenn wir uns nicht 
erst einmal mit jemandem einlassen, wie können 
wir dann jemals herausfinden, ob wir uns für diese 
Person einsetzen wollen oder nicht?
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Zu bedenken ist, dass die Einstellung zu Beziehungen, 
besonders zu sexuellen Beziehungen, sehr unter-
schiedlich je nach Alter, Kultur und Gesellschaft 
sein kann . Ganz allgemein gesagt, haben sich im 
Westen Zeiten der sexuellen Unterdrückung und 
Zeiten der sexuellen Freizügigkeit abgewechselt, 
wobei beide auch oft – geschichtlich (und schein-
heilig) parallel zueinander stattfanden – z .B . gab 
es unterschiedliche sexuelle Normen für das Ver-
halten von Männern und Frauen . Zurzeit durch-
laufen wir ein Stadium der sexuellen Freizügigkeit, 
in dem viele Menschen fühlen, dass es ganz natür-
lich ist – in der Tat sogar gesund – eine Anzahl 
von verschiedenen Sex-Partnern zu haben, bevor 
man sich mit »dem Auserwählten« niederlässt . 
Die wichtige Frage – im Sinne des Buddhismus 
Nichiren Daishonins – ist nicht die der Moral, 
sondern die des Pragmatismus . Ganz einfach die, 
ob unsere aktuellen Gewohnheiten zu größerem 
Glück führen oder nicht? Zu längeren, stärkeren 
Beziehungen? Die Antwort kann schwerlich ein 
unvoreingenommenes »ja« sein .

Bestimmt ist die Länge einer Beziehung keines-
wegs das einzige Kriterium, wodurch sie beurteilt 
werden sollte – eine Beziehung kann auch lang 
und miserabel sein . Aber sogar moderne Bezie-
hungsberater betonen, dass es für das Gelingen 
einer Beziehung von großer Wichtigkeit ist, schon 
am Beginn eine bewusste Entscheidung – wie es 
eine Eheschließung ist – zu treffen . Das stimmt 
mit den buddhistischen Lehren von Ursache und 
Wirkung überein: Eine Person, die in eine Bezie-
hung hineinrutscht ohne bewusste Entscheidung 

dafür, setzt die Ursache (indem sie eben unbe-
wusst »eine Hintertüre offen lässt«), zu einem 
bestimmten Moment in der Zukunft – wenn ihre 
Bedürfnisse nicht länger durch den Partner be-
friedigt werden – auszusteigen, mit all dem Lei-
den, welches das notgedrungen mit sich bringt . 
Auch wirklich guter Sex hängt vom gegenseitigen 
Respekt und der Entspannung ab, die durch eine 
andauernde, sichere Beziehung entstehen .

Zweitens müssen wir uns fragen, ob wir wirklich von 
misslungenen Kurzzeitbeziehungen lernen . Oder 
untermauern wir eigentlich nur unsere karmischen 
Tendenzen und verstärken unsere Erwartungen, 
dass es auch beim nächsten Mal schiefgehen wird? 
Das ist der Grund dafür, dass Chanten so we-
sentlich ist . Es gibt keine Garantie dafür, dass wir 
keine Fehler machen – sogar Buddhisten lassen 
sich scheiden –, aber es kann die Gelegenheiten 
wesentlich reduzieren, indem es uns einerseits 
ermöglicht, offen für die richtige Person zu sein, 
und andererseits, indem es uns durch die Fähig-
keit »Gift« in »Medizin« zu verwandeln, über die 
Schwierigkeiten hinweg hilft, die in jeder Bezie-
hung auftreten .

Was ist falsch gelaufen?

Wenn wir uns in einer Beziehung befinden, dann 
müssen wir ernsthaft über all die Probleme chan-
ten, die unvermeidlich auftauchen werden, ganz 
egal wie geringfügig sie im Augenblick erscheinen 
mögen .
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Der Buddhismus lehrt, dass egal wie leidenschaft-
lich zwei Menschen am Beginn ihrer Beziehung 
sind, die Intensität dieser Gefühle im Laufe der 
Zeit schwinden und sich verändern wird . Das 
kommt daher, dass die romantische Liebe nur zu 
oft die Manifestation der Welt des Entzückens ist, 
die ihrer Natur nach kurzlebig ist . Das Vorüber-
gehen dieser stürmischen Phase bedeutet nicht 
unbedingt, dass das Paar aufgehört hat, sich zu 
lieben – obwohl manche Leute glauben, dass es 
das ist, was geschehen ist, und sehr besorgt werden 
können – aber es sind einfach andere Aspekte der 
Zehn Welten zum Vorschein gekommen . Zum Bei-
spiel ist durch die rosarote Brille des Entzückens 
Frau A fasziniert von Herrn B‘s lässigem Charme . 
Doch wenn das Entzücken schwindet, wie es ge-
schehen muss, ist sie zunehmend irritiert durch 
etwas, das sie nun als Faulheit und die Weigerung, 
jemals zu irgendetwas Stellung zu beziehen, sieht . 
Mit anderen Worten, die Ruhe, die sie angezogen 
hat, beginnt sie abzustoßen .

Gerade in der Konfrontation mit der Realität von 
zwei Menschen, die ihr tägliches Leben miteinan-
der teilen, zeigt sich die Weisheit des Buddhismus 
wieder einmal . Der Buddhismus erkennt die vol-
le Kraft der negativen Seiten des Lebens in einer 
Beziehung an und versucht bewusst, diese auf po-
sitive Art zu nutzen . 

Dadurch, dass wir uns für ein Leben in enger Inti-
mität mit einem anderen Menschen entscheiden, 
kommen die drei Gifte von Habgier, Ärger und 
Dummheit an die Oberfläche unseres Lebens, so-

dass wir sie klar erkennen können und sie dann, 
indem wir sie vor den Gohonzon bringen und da-
rüber chanten, bei Gelegenheit umwandeln kön-
nen . 

Außerdem ist eine gesunde Beziehung nicht eine, 
die sich in Selbstaufgabe für immer auf sich selbst 
richtet . Vielmehr wird sie immerfort angeregt, 
genährt und erfrischt, indem sie nach außen blickt 
zu den Beiträgen, die sie als Teil der Gesellschaft 
machen kann . In diesen beiden Aspekten der Be-
ziehung – unsere gemeinsamen Probleme über-
winden und uns mit der weiteren Gesellschaft 
auseinandersetzen – ist eine ehrliche Kommuni-
kation zwischen den Partnern grundlegend .

Mit den Worten von Richard Causton: »Wir ver-
ändern uns von Tag zu Tag; ebenso tut dies unse-
re Umgebung . Ohne Kommunikation verliert jede 
Beziehung ihre Sensibilität und Richtung . Ein Tag 
sollte niemals vorübergehen, ohne dass Mann und 
Frau Neuigkeiten und Informationen, Gedanken 
und Gefühle austauschen .«

Abschließende Gedanken 

Die buddhistische Einstellung zu Beziehungen kann 
man so zusammenfassen: 
Erstens ist es wichtig, unser Glück nicht von einer 
Beziehung abhängig zu machen . Vielmehr sollten 
wir danach streben, durch unsere Praxis glück-
lich, stark und unabhängig zu werden, und dann 
eine Beziehung auf dieser Basis aufzubauen .
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Zweitens können wir, wenn wir eine Serie von 
unglücklichen Beziehungen erlebt haben, dafür 
chanten, zu entdecken, was an uns es ist, das die 
falsche Art von Person anzieht, und dann darum 
kämpfen, es zu verändern, indem wir unsere Bud-
dhanatur hervorbringen und stärken .

Drittens ist es immer ratsam, viel zu chanten, be-
vor wir mit jemandem eine intime Beziehung ein-
gehen und dann mit der Weisheit des Buddhas zu 
handeln, die durch unser Chanten hervorgerufen 
wurde .

Viertens ist unsere Beziehung eine großartige Ge-
legenheit für uns, unsere Menschliche Revolution 
voranzutreiben, indem wir die volle Verantwor-
tung für jeden Aspekt der Beziehung überneh-
men . Das tun wir, indem wir jedes Problem vor 
den Gohonzon bringen und unsere Gedanken 
und Gefühle ehrlich, ohne Angst, mit unserem 
Partner teilen .

Fünftens wird unsere Beziehung sicherlich ge-
stärkt, wenn wir als Paar nach außen schauen, 
in die Welt um uns, und zusammenarbeiten, um 
Werte für andere in der Gesellschaft schaffen .

Und zuletzt können wir uns vielleicht an die fol-
genden Worte von Daisaku Ikeda erinnern . Sie 
beziehen sich auf Mann und Frau, aber sind zu-
gleich anwendbar auf jedes Paar, das eine tiefe und 
dauerhafte Bindung eingegangen ist .
»Da ein Mann und seine Frau ihre Freuden und 
Sorgen ihr Leben hindurch teilen müssen, ist es 

wichtig, dass sie nicht nur ihre Liebe teilen, son-
dern auch ihre Art des Denkens und der Philo-
sophie, besonders die Religion als ein Fundament 
des Lebens . Es ist ein wunderbares Leben, wenn 
man zusammen vorwärtsgehen kann, mit densel-
ben Zielen, die auf diesem Fundament beruhen .«

Von Eddy Canfor-Dumas 
(Übersetzung: Beate Bertolini, Brigitte Viera, Heidi Welber) 

Forum Juli/August 2006
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World Café ist eine einfache und zugleich sehr 
wirkungsvolle Methode, um eine mittlere oder große 
Gruppe von Menschen miteinander in ein sinnvolles 
Gespräch zu bringen . Das kollektive Wissen der 
Gruppe zu einem gemeinsamen Thema wird zutage 
gefördert und der Spirit der Gruppe wiederbelebt .

Die zentrale Bedeutung des Gesprächs zwischen 
Menschen steht im Zentrum des World Cafés . In 
diesen Gesprächen wird gelernt, die Realität neu 
interpretiert und neue Netze von Ideen werden 
geknüpft .

Das Setting eines World Cafés ist sehr einfach . Leit-
idee ist die entspannte Atmosphäre eines Straßen-
cafés, in dem sich Menschen zwanglos unterhalten . 
Die Teilnehmer sitzen an kleinen Tischen, an denen 
jeweils vier bis sechs Menschen Platz finden können . 
Die zwanglose Atmosphäre und die kleinen Grup-
pen bewirken, dass die Teilnehmer beginnen, sich 
für einander zu interessieren und sich wirklich zuzu-
hören . Sie verteidigen keine Positionen, sondern 
lassen sich auf ihr Gegenüber ein .

Jeder Tisch ist mit Papiertischdecken und Stiften aus-
gestattet . Jeder Teilnehmer darf schreiben, kritzeln, 
malen . Nach Ablauf einer bestimmten Zeit bleibt 
ein Teilnehmer als »Gastgeber« der nächsten Runde 
am Tisch, während die anderen Teilnehmer als 
»Botschafter« die Schlüsselideen, Themen oder 

Fragen in das nächste Gespräch transportieren . 
Der »Gastgeber« stellt seinen neuen »Gästen« die 
bisherigen Arbeitsergebnisse kurz vor und dann 
beginnt die Gruppe an der neuen Fragestellung bzw . 
mit den bisherigen Ergebnissen weiter zu arbeiten . 

Nach einigen Gesprächsrunden gibt es eine Phase, 
in der die Entdeckungen und Erkenntnisse im gesam-
ten Plenum geteilt werden können . Die beschriebenen 
Papiertischdecken spiegeln Themen und Entwick-
lungen wider . 

Ein World Café dient dazu ein Gespräch zu führen, 
das ein Thema hat . Es geht um eine Frage oder 
um eine aufeinander abgestimmte Sequenz von 
Fragen . Das World Café macht die gemeinsame 
Antwort der Teilnehmer aus diesen Fragen sicht-
bar . Auch wenn es in der Regel nicht darum geht, 
Maßnahmen zu erarbeiten, sieht doch jeder Be-
teiligte neue Handlungsmöglichkeiten für sich, die 
er vorher nicht gesehen hatte .

World Café
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Café-Etikette

Die »Regeln« des World Cafés sind denkbar einfach:

› Setzt den Fokus auf das, was wichtig ist . Bitte 
ruft Euch immer wieder ins Gedächtnis, zu wel-
chem Thema Ihr diskutiert, denn die Zeit im 
Café ist leider begrenzt .

› Eigene Ansichten und Sichtweisen einbringen .
Nachdem Ihr schon so geduldig zugehört habt, 
seid Ihr jetzt eingeladen, aktiv an der Veran-
staltung teilzunehmen .

› Sprechen und Hören . Ihr seid hier frei von Ent-
scheidungs- und Umsetzungsdruck . Nehmt Euch 
diese Freiheit und sprecht mal ganz ungeschützt 
ins Blaue hinein und hört in Ruhe Euren Tisch-
nachbarn zu .

› Wirklich verstehen wollen . Fragt ruhig mal nach, 
wenn Ihr eine Idee nicht versteht oder auf den 
ersten Blick abwegig findet . Wenn Ihr das Inte resse 
Eures Gegenübers begreift, wenn Ihr erkennt, was 
er meint, eröffnet sich Euch möglicherweise ein 
ganz anderer Zugang zu dem Thema .

› Zusammenhänge herstellen . Verknüpft die ver-
schiedenen Ideen und Perspektiven an Eurem 
Tisch, und vor Euren Augen entsteht ein ganz 
neues Muster .

› Aufmerksamkeit auf neue Erkenntnisse und 
tiefer gehende Fragen . Haltet Eure Erkenntnisse 
fest .

› Schreibt, kritzelt, malt auf die Tischdecken .
Eine gute Idee, ein neuer Gedanke kommt sofort 
auf die Tischdecke . Aber Ihr dürft – ja sollt – die 
Tischdecken auch dazu benutzen, Bilder zu malen, 
nachdenklich zu kritzeln, oder wozu Ihr sonst 
noch Lust habt . Eurer Kreativität setzt nur die 
Größe des Papiers Grenzen .

› Habt Spaß dabei! Wichtigste und letzte Regel: 
Amüsiert Euch gut im World Cafe!
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Die Villa Sachsen

Ein paar verbindliche Regeln zum 
 Aufenthalt in der Villa Sachsen

› Die Anreise muss bei einem Trainingskurs bis 
spätestens 23 Uhr erfolgen . Ruhezeit ist ab 23 
Uhr, da die Keibis alle äußeren Türen abschließen 
müssen und danach auch ihre Nachtruhe brauchen .

› Haustiere können leider nicht in die Villa Sachsen 
mitgebracht werden; Hunde müssen außerhalb 
der Gebäude bleiben .

› Für Garderobe und sonstige eingebrachte Gegen-
stände kann in keinem Fall eine Haftung über-
nommen werden .

› Bei einem Aufenthalt mit Kindern muss sowohl 
deren Betreuung als auch der reibungslose Ablauf 
der Seminare etc . sichergestellt sein .

Stand: 12.10.2001

Mehr Information über die Villa Sachsen erhaltet 
Ihr auf www.villa-sachsen.de

Wir wünschen Euch einen schönen 
und angenehmen Aufenthalt in der 
Villa Sachsen.



Notizen
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