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“Buddhismus	  und	  Beziehungen”

Vortrag	  Vielfalt-‐Kurs	  in	  Bingen,	  August	  2012

Guten	  Tag,	  mein	  Name	  ist	  Susanne	  Billig	  und	  ich	  freue	  
mich	  sehr,	  einmal	  wieder	  auf	  diesem	  Vielfalt-‐Kurs	  zu	  sein	  
und	  in	  diesem	  Rahmen	  auch	  einen	  Vortrag	  halten	  zu	  
können.	  Vielleicht	  kurz	  zu	  meiner	  Person:	  Ich	  praktiziere	  
sei	  vielen	  Jahren	  in	  Berlin,	  wo	  ich	  lebe.	  Ich	  bin	  Biologin,	  
Journalistin	  und	  Autorin	  -‐	  und	  das,	  was	  ich	  inhaltlich	  lerne	  
in	  meiner	  Arbeit,	  verwebt	  sich	  immer	  auch	  mit	  dem	  
Buddhismus.	  Auch	  in	  diesem	  Vortrag	  wird	  das	  
zusammenfließen.

Das	  große	  Thema	  dieses	  Kurses	  heißt	  ja	  “Beziehung“	  und	  
dieses	  Thema	  -‐	  Beziehungen,	  in	  Beziehungen	  leben,	  
Buddhismus	  und	  Beziehungen	  in	  einem	  weiten	  Sinne	  -‐	  
möchte	  ich	  von	  einigen	  Seiten	  jetzt	  beleuchten	  und	  
vielleicht	  einige	  Inspirationen	  für	  die	  persönliche	  	  Praxis	  
da	  herausdestillieren.

Zunächst	  möchte	  ich	  euch	  auch	  kurz	  erzählen,	  wie	  dieser	  
Vortrag	  aufgebaut	  ist:	  An	  den	  Anfang	  möchte	  ich	  	  einen	  
soziologischen	  Blick	  auf	  das	  Thema	  Beziehungen	  stellen.	  
Dazu	  möchte	  ich	  gerne	  einmal	  anschauen,	  wie	  es	  um	  
unsere	  menschlichen	  Beziehungen	  in	  unserer	  
gegenwärtigen	  Gesellschaft	  bestellt	  ist.

Im	  zweiten	  Teil	  möchte	  ich	  das	  Thema	  Beziehungen	  mit	  
dem	  Buddhismus	  zusammenbringen.	  Was	  ist	  die	  
Bedeutung	  von	  „Beziehung“	  im	  Buddhismus?	  Was	  ergibt	  
sich	  daraus	  für	  uns	  persönlich	  als	  buddhistisch	  
praktizierende	  Menschen	  in	  unseren	  Beziehungen?	  

Und	  im	  dritten	  Schritt	  möchte	  ich	  das	  Thema	  	  in	  eine	  
weitere,	  spirituelle	  Betrachtung	  hineinführen.	  

Ich	  hoffe,	  dass	  mir	  das	  alles	  so	  gelingt	  und	  dass	  uns	  der	  
Vortrag	  etwas	  gibt,	  worüber	  wir	  im	  Anschluss	  hier	  im	  
größeren	  Rahmen	  oder	  später	  vielleicht	  auch	  in	  den	  
Gruppen	  oder	  für	  uns	  allein	  im	  inneren	  Dialog	  sprechen	  
und	  nachdenken	  können.

I. Menschliche Beziehungen in der 
gegenwärtigen Gesellschaft

In	  meiner	  journalistischen	  Arbeit	  bin	  ich	  vor	  einigen	  
Wochen	  auf	  ein	  Buch	  gestoßen,	  das	  sehr	  gut	  passt	  zu	  dem	  
Thema,	  das	  wir	  hier	  verhandeln.	  

Das	  Buch	  heißt	  „Die	  Modernisierung	  der	  Seele“.	  Es	  ist	  
geschrieben	  von	  Martin	  Dornes.	  Er	  gehört	  zur	  Leitung	  des	  
berühmten	  Frankfurter	  Instituts	  für	  Sozialforschung,	  das	  
ja	  eine	  ganz	  wichtige	  Rolle	  spielte	  in	  dem	  
gesellschaftlichen	  Au[ruch	  von	  1968.	  

Damals	  ging	  es	  ganz	  wesentlich	  um	  eine	  Modernisierung,	  
eine	  Demokratisierung	  der	  sozialen	  Beziehungen	  in	  
unserer	  Gesellschaft.	  Und	  aus	  dieser	  Generation,	  so	  
ungefähr,	  stammt	  auch	  Martin	  Dornes,	  er	  ist	  Jahrgang	  
1950.	  In	  diesem	  Buch,	  auf	  430	  Seiten,	  untersucht	  er	  sehr	  
genau,	  wie	  es	  um	  die	  verschiedensten	  Formen	  sozialer	  
Beziehungen	  in	  unserer	  heutigen	  Gesellschaft	  hier	  in	  
Deutschland	  steht.	  „Kind	  -‐	  Familie	  -‐	  Gesellschaft“	  lautet	  
der	  Untertitel.

Wir	  erleben	  ja	  heute	  einen	  so	  genannten	  Backlash.	  Überall	  
wird	  aufgeregt	  gerufen:	  Es	  ist	  schlecht	  bestellt	  um	  die	  
sozialen	  Beziehungen,	  die	  Menschen	  verwahrlosen.	  Die	  
Kinder	  wissen	  nicht	  mehr,	  wo	  es	  entlang	  geht.	  Sie	  werden	  
orientierungslos	  und	  zu	  kleinen	  Tyrannen.	  Pädagogen	  
verkaufen	  Bestseller	  mit	  dem	  Ruf	  nach	  den	  guten	  alten	  
Sekundärtugenden:	  Disziplin,	  Gehorsam,	  mehr	  Autorität	  
in	  der	  Erziehung.	  	  Martin	  Dornes	  nun	  durchleuchtet	  in	  
seinem	  Buch	  das	  gesamte	  Spektrum	  der	  
Aufregungsfelder:	  

Werden	  Kinder	  heute	  tatsächlich	  vor	  dem	  Fernseher	  
geparkt	  und	  durch	  Computerspiele	  sozialisiert?	  Leiden	  sie	  
unter	  einer	  Auflösung	  und	  Bindungsschwäche	  der	  
Familie?	  Können	  sie	  mit	  Recht	  als	  kleine	  Tyrannen	  
bezeichnet	  werden,	  als	  Egomanen	  ohne	  Disziplin	  und	  
Selbstkontrolle?	  Werden	  Jugendliche	  von	  allein	  
erziehenden	  Eltern	  in	  die	  Rolle	  des	  Familien-‐
Mittelpunktes	  oder	  verloren	  gegangener	  Partner	  
gedrängt?	  Wächst	  eine	  sexuell	  entfesselte	  und	  
verwahrloste	  „Generation	  Porno“	  heran?	  Und	  die	  
Erwachsenen	  -‐	  sind	  sie	  von	  einer	  Zunahme	  psychischer	  
Krankheiten	  gebeutelt,	  leiden	  sie	  an	  Narzissmus,	  
übermäßigem	  Körperkult	  und	  Körperstörungen?	  Sehr	  
klug,	  sehr	  detailreich	  fächert	  Martin	  Dornes	  das	  auf.	  

Entwarnung

Bekannt	  für	  seine	  große	  Liebe	  zur	  Empirie,	  hält	  der	  Autor	  
der	  Schwarzmalererei	  in	  allen	  diesen	  Fragen	  nun	  eine	  
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imposante	  Vielzahl	  entwarnender	  Studien	  entgegen	  und	  
sagt:	  

Die	  allermeisten	  Untersuchungen	  über	  die	  Situation	  von	  
Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  Familie,	  Schule	  und	  Freizeit	  
zeigen,	  dass	  die	  junge	  Generation	  mehrheitlich	  heute	  mit	  
ihrer	  Situation	  zufrieden	  ist.	  Kinder	  und	  Jugendliche	  
beurteilen	  die	  Beziehung	  zu	  ihren	  Eltern	  weitgehend	  
positiv,	  was	  die	  Eltern	  zum	  überwiegenden	  Teil	  gerne	  
bestätigen.	  

Auch	  an	  Kooperationsfähigkeit	  und	  Empathie	  mangelt	  es	  
den	  meisten	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  in	  keiner	  Weise.	  
Der	  diskursiv	  und	  partnerschaftlich	  gewordene	  
Erziehungsstil	  	  hat	  sie	  glücklicher	  gemacht,	  
selbstverantwortlicher	  und	  sogar	  intelligenter.

Warum	  aber	  sind	  Katastrophenszenarien	  so	  weit	  
verbreitet?	  Nicht	  die	  Probleme	  seien	  gewachsen,	  erklärt	  
Martin	  Dornes,	  sondern	  die	  Problemsensibilität.	  Während	  
Kinder,	  die	  sich	  mit	  dem	  Lesen	  und	  Schreiben	  schwer	  
taten,	  früher	  einfach	  von	  der	  Gesellschaft	  aussortiert	  
worden	  seien,	  attestiert	  man	  ihnen	  heute	  Legasthenie	  
und	  hilft	  ihnen	  weiter	  -‐	  ein	  Gewinn	  an	  Humanität,	  aber	  die	  
Statistiken	  verzeichnen	  solche	  Kinder	  nun	  als	  Problemfall.

Dazu	  kommt	  die	  Überalterung	  und	  damit	  der	  steigende	  
Konservativismus	  der	  Lehrergeneration.	  Und	  es	  kommen	  
dazu	  Medien,	  die	  spektakuläre	  Einzelfälle	  von	  
Jugendgewalt	  und	  Kindesmissbrauch	  zum	  allgemeinen	  
Bedrohungsszenario	  au[auschen.	  

Sicherlich	  gebe	  es	  Problemfamilien,	  vor	  allem	  in	  
benachteiligten	  Schichten,	  sprich	  bei	  Menschen,	  die	  
wenig	  Geld	  haben	  und	  wenig	  Bildung	  abbekommen.	  
Eltern-‐Kind-‐Konflikte	  wurzelten	  hier	  aber	  eben	  nicht	  in	  zu	  
viel	  Laissez-‐faire,	  sondern	  der	  alten	  Dressur-‐Pädagogik,	  
auf	  die	  diese	  Menschen	  mehr	  oder	  weniger	  aus	  
Hilflosigkeit	  und	  weil	  sie	  nichts	  anderes	  kennen	  
zurückgreifen.	  

Für	  die	  allermeisten	  Kinder	  und	  Erwachsenen	  aber	  
besteht	  die	  Herausforderung	  heute	  eher	  darin,	  den	  
Umgang	  mit	  der	  Freiheit	  und	  Pluralität	  unserer	  
Gesellschaft	  immer	  wieder	  neu	  zu	  erkunden	  und	  
miteinander	  auszuhandeln,	  sagt	  Martin	  Dornes.	  Dies	  sei	  
nicht	  immer	  einfach,	  gelinge	  der	  überwiegenden	  
Mehrheit	  der	  Menschen	  jedoch	  beeindruckend	  gut.

„Die	  Modernisierung	  der	  Seele“	  stellt	  sich	  also	  dem	  
Backlash	  entgegen	  und	  zieht	  ein	  sehr	  positives	  -‐	  und	  auf	  
solide	  Daten	  und	  Studien	  gestütztes	  -‐	  Fazit	  der	  
Neuordnung	  und	  Demokratisierung	  unserer	  sozialen	  
Beziehungen,	  in	  die	  die	  jungen	  Menschen	  von	  1968	  

aufgebrochen	  sind	  und	  in	  die	  sie	  unsere	  Gesellschaft	  mit	  
hinein	  gezogen	  haben.

Lesben und Schwule profitieren davon

Ich	  möchte	  noch	  ein	  wenig	  bei	  der	  Soziologie	  bleiben.	  
Denn	  von	  dieser	  Neuordnung	  der	  sozialen	  Beziehungen,	  
dieser	  neuen	  „Verhandlungskultur“	  in	  den	  sozialen	  
Beziehungen	  profitieren	  natürlich	  ganz	  deutlich	  auch	  
Lesben,	  Schwule,	  Bisexuelle	  und	  Trans*.	  	  

Es	  ist	  ja	  erst	  wenige	  Jahrzehnte	  her,	  dass	  Menschen	  wie	  
wir	  massiv	  unterdrückt	  	  wurden,	  dass	  wir	  kriminalisiert	  
wurden,	  Gewalt	  erfahren	  mussten,	  Totschweigen	  
erfahren	  mussten,	  im	  Nationalsozialismus	  sogar	  in	  eine	  
Mordmaschinerie	  geworfen	  wurden.	  

Heute	  gilt	  als	  Grundregel	  der	  sozialen	  Beziehungen:	  Die	  
Menschen	  handeln	  gleichberechtigt,	  auf	  einer	  Augenhöhe	  
miteinander	  aus,	  was	  sie	  miteinander	  machen	  und	  nicht	  
machen	  möchten,	  in	  der	  Liebe	  wie	  auch	  in	  anderen	  
Interaktionen.	  Und	  solange	  das	  gewährleistet	  ist,	  dass	  
beide	  ihre	  Interessen	  gleichberechtigt	  in	  diese	  
Verhandlung	  einbringen	  können,	  solange	  können	  die	  
Menschen	  im	  Grunde	  miteinander	  machen,	  was	  sie	  
möchten.	  

Natürlich	  gibt	  es	  Ausnahmen	  von	  diesem	  Prinzip,	  ganz	  
klar	  in	  der	  Wirtschaft:	  Die	  Arbeitswelt	  ist	  nicht	  
demokratisiert	  bislang,	  die	  Ökonomie	  ist	  nicht	  
demokratisiert.	  Und	  wir	  sehen	  derzeit	  auch,	  zu	  welchen	  
Katastrophen	  dieser	  Mangel	  an	  demokratischer	  Kontrolle	  
führt.

Aber	  ansonsten	  sind	  wir	  in	  unseren	  sozialen	  Beziehungen	  
heute	  sehr,	  sehr	  frei	  geworden.	  Wenn	  das	  Grundprinzip	  
des	  fairen	  Verhandelns	  gewahrt	  ist,	  dann	  können	  wir	  auch	  
lesbisch,	  schwul,	  bi	  	  und	  trans*	  sein,	  	  dann	  können	  wir	  
auch	  miteinander	  alle	  nur	  denkbaren	  Arten	  von	  Sexualität	  
praktizieren	  	  -‐	  alles	  akzeptiert.	  

Eine	  einzige	  Grenze	  nur	  gibt	  es:	  Wenn	  die	  Sexualität	  
gegen	  den	  erklärten	  Willen	  einer	  anderen	  Person	  
geschieht.	  Wenn	  jemand	  vergewaltigt	  wird	  oder	  
missbraucht.	  Das	  ist	  die	  einzige	  Grenze,	  die	  unsere	  
Gesellschaft	  normativ	  noch	  zieht.	  Und	  das	  entspricht	  
natürlich	  auch	  unserem	  Gerechtigkeitsempfinden.

Das	  ist	  aber	  neu!	  Ich	  möchte	  das	  noch	  einmal	  betonen:	  
Noch	  vor	  wenigen	  Jahrzehnten	  war	  es	  ganz	  egal,	  was	  
Menschen	  miteinander	  aushandeln	  mochten.	  Da	  galt	  das	  
Prinzip:	  Beugt	  euch	  den	  Normen	  der	  Gesellschaft,	  sonst	  
diskriminieren	  und	  kriminalisieren	  wir	  euch.	  
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Noch	  vor	  wenigen	  Jahrzehnten	  war	  Homosexualität	  
zwischen	  erwachsenen	  Männern	  stra[ar	  -‐	  und	  die	  
Vergewaltigung	  in	  der	  Ehe	  war	  kein	  Strafdelikt!	  Das	  
können	  wir	  uns	  heute	  kaum	  noch	  vorstellen,	  so	  sehr	  
haben	  sich	  hier	  die	  sozialen	  Beziehungen	  in	  unserer	  
Gesellschaft	  verändert.	  

Das	  ist	  schön,	  nicht	  wahr?!	  Und	  das	  ist	  etwas,	  das	  wir	  für	  
die	  Zukunft	  auch	  wertschätzen	  und	  beschützen	  sollten.	  
Und	  ein	  Kurs	  wie	  dieser,	  auf	  dem	  wir	  präsent	  sind,	  ganz	  
selbstverständlich,	  trägt	  dazu	  bei,	  diese	  Offenheit	  in	  
unserer	  Gesellschaft,	  hier	  zum	  Beispiel	  in	  der	  
buddhistischen	  Öffentlichkeit,	  zu	  beschützen.	  

Warum	  erzähle	  ich	  euch	  das	  so	  genau?	  	  Damit	  möchte	  ich	  
auf	  die	  buddhistische	  Betrachtungsweise	  zu	  sprechen	  
kommen.

II. Buddhismus und Beziehungen

Buddhismus erkundet Realität

Das	  Thema	  Beziehung	  wird	  sehr	  hoch	  gehängt	  in	  allen	  
buddhistischen	  Schulen	  und	  spielt	  seit	  frühester	  Zeit,	  seit	  
Anbeginn	  des	  Buddhismus	  eine	  wichtige	  Rolle.

Warum	  ist	  das	  so?	  Der	  Buddhismus	  ist	  eine	  Religion	  und	  
eine	  Philosophie,	  in	  der	  die	  genaue	  Betrachtung	  der	  
Realität	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielt.	  Es	  geht	  im	  Buddhismus	  
nicht	  darum,	  etwas	  zu	  „glauben“	  oder	  „Überzeugungen“	  
zu	  pflegen.

Vielmehr	  geht	  es	  darum	  zu	  erkennen	  -‐	  und	  zwar	  zu	  
erkennen,	  indem	  ich	  erlebe	  und	  erfahre.	  Daraus	  erwächst	  
eine	  Einsicht	  mit	  dem	  ganzen	  Sein,	  mit	  Körper	  und	  Herz	  
und	  Geist.	  Dieses	  tiefe	  Erkennen	  durch	  Erleben	  
verwandelt	  die	  Lebenspraxis	  -‐	  unseren	  Alltag,	  unser	  
Fühlen	  und	  Denken	  -‐	  und	  führt	  uns	  nach	  und	  nach	  in	  ein	  
tieferes	  Verständnis	  unserer	  persönlichen	  Existenz	  und	  
des	  Lebens	  insgesamt.

Alles ist Beziehung

Der	  Buddhismus	  möchte	  also	  auf	  der	  Basis	  einer	  präzisen	  
Beschreibung	  unserer	  Lebenswirklichkeit	  Ratschläge	  
geben	  für	  die	  Lebensführung	  und	  für	  die	  meditative	  
Ausübung,	  für	  die	  Schulung	  unseres	  Herzens.	  

In	  der	  Wirklichkeit,	  die	  der	  Buddhismus	  so	  genau	  
betrachtet,	  finden	  wir	  nun,	  dass	  alles	  von	  Beziehung	  
durchtränkt	  ist.	  Alles	  ist	  Beziehung,	  wenn	  man	  so	  will.	  

Wir	  als	  Individuen	  sind	  hervorgegangen	  aus	  Beziehung	  -‐	  
der	  Beziehung	  unserer	  leiblichen	  Eltern	  zueinander.	  Der	  
Beziehung	  derjenigen	  Menschen,	  die	  sich	  um	  uns	  
gekümmert	  haben,	  darum,	  dass	  wir	  seelisch	  und	  
emotional	  und	  materiell	  versorgt	  waren,	  als	  wir	  klein	  
waren.	  

Wir	  haben	  als	  kleine	  Kinder	  gelernt,	  unsererseits	  
Beziehungen	  einzugehen	  -‐	  zu	  den	  Menschen,	  die	  uns	  nahe	  
standen	  als	  Erwachsene,	  zu	  anderen	  Kindern	  in	  unserer	  
Umgebung,	  zu	  fremderen	  Erwachsenen,	  von	  denen	  wir	  in	  
verschiedener	  Weise	  gelernt	  haben.	  Wir	  sind	  als	  das,	  was	  
wir	  heute	  sind,	  völlig	  undenkbar	  ohne	  Beziehung.	  

Aus	  der	  Hirnforschung	  weiß	  man	  inzwischen	  auch,	  dass	  
diese	  hoch	  komplexe	  Struktur	  unseres	  Gehirns	  sich	  
ausbildet	  nur	  in	  Beziehung.	  Es	  gibt	  kein	  Gen	  für	  die	  
Hirnentwicklung!	  Sondern	  das	  Gehirn	  reagiert	  mit	  
Wachstum,	  mit	  Lebendigkeit,	  mit	  das	  Denken	  und	  Fühlen	  
befördernden	  Strukturen	  auf	  Einflüsse,	  die	  von	  anderen	  
Menschen	  und	  vom	  eigenen	  Körper	  zu	  uns	  hinkommen.	  
Diese	  Entwicklung	  beginnt	  schon	  in	  den	  frühesten	  
Anfängen	  im	  Mutterleib.	  Das	  Gehirn	  ist	  ein	  
Beziehungsorgan,	  durch	  und	  durch.

Aber	  auch	  alles	  andere	  in	  unserem	  Körper	  bezieht	  sich	  
aufeinander.	  Die	  Knochen	  beziehen	  sich	  auf	  die	  Muskeln,	  
die	  an	  ihnen	  wachsen.	  Die	  eine	  Muskelgruppe	  bezieht	  sich	  
auf	  die	  andere	  Muskelgruppe.	  Blutgefäße	  und	  Nerven	  
wachsen	  im	  Körper	  immer	  dorthin,	  wo	  sie	  gebraucht	  
werden.	  Alles	  das,	  was	  gegenwärtig	  in	  uns	  passiert,	  die	  
hoch	  komplexen	  chemischen	  Prozesse	  in	  jeder	  einzelnen	  
Zelle,	  in	  den	  Verdauungsorganen,	  im	  Blutgefäßsystem	  -‐	  
alles	  das	  ist	  ein	  In-‐Beziehung-‐Sein.	  

Und	  natürlich	  ist	  es	  auch	  so	  zwischen	  den	  Individuen,	  in	  
der	  Ökologie	  beispielsweise,	  die	  diese	  Netzwerke	  der	  
Lebensformen	  sehr	  detailliert	  zu	  beschreiben	  weiß.	  Und	  
es	  ist	  auch	  so	  zwischen	  den	  Kulturen,	  die	  ja	  nichts	  anderes	  
sind	  als	  Netzwerke	  zwischen	  Menschen	  und	  deren	  
Entwicklung	  sich	  nicht	  erklären	  ließe,	  ohne	  die	  vielfältigen	  
Einflüsse,	  die	  Kulturen	  wieder	  aufeinander	  haben.
Kurz:	  Alles	  ist	  Beziehung.	  Nichts	  steht	  außerhalb	  von	  
Wechselwirkung	  und	  Beziehung.	  

Dieses	  Netzwerk	  der	  Beziehungen	  nennt	  der	  Buddhismus	  
auch	  „wechselseitiges	  Bedingtsein“	  oder	  „abhängiges	  
Entstehen“.	  Wir	  nennen	  es	  „Engi“	  im	  japanischen	  
Buddhismus	  -‐	  auf	  Sanskrit	  heißt	  es	  pratītya-‐samutpada,	  
auf	  Chinesisch	  yüan-‐ch'i.	  In	  allen,	  allen	  buddhistischen	  
Schulen	  und	  Ausprägungen	  wird	  es	  gelehrt	  -‐	  wenn	  auch	  in	  
den	  frühbuddhistischen	  Schulen	  nicht	  so	  positiv	  bejahend	  
wie	  in	  späteren	  Formen	  des	  Buddhismus	  und	  auch	  
unserer	  japanischen	  buddhistischen	  Schule.
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Dazu	  ein	  schönes	  Zitat	  von	  dem	  berühmten	  Zen-‐
Buddhisten	  Daisetz	  Teitaro	  Suzuki:

In	  Wirklichkeit	  also	  hängen	  alle	  Wesen	  und	  
Erscheinungen,	  jedes	  Atom,	  jedes	  Energiequantum,	  
voneinander	  ab	  und	  entstehen	  in	  gegenseitiger	  
Abhängigkeit.	  Nicht	  die	  Substanz	  ist	  der	  Ursprung	  
der	  Welt,	  sondern	  die	  Beziehung.

Und	  natürlich	  gibt	  es	  das	  berühmte	  Zitat	  von	  Nichiren	  aus	  
der	  Gosho	  Glück	  in	  diesem	  Leben	  (Gosho	  Band	  1,	  Seite	  
85):

Leben	  umfasst	  in	  jedem	  Augenblick	  Körper	  und	  Geist	  
sowie	  Selbst	  und	  Umgebung	  aller	  fühlenden	  Wesen	  
in	  den	  zehn	  Lebenszuständen	  ebenso	  wie	  alle	  
nichtfühlenden	  Wesen	  in	  den	  dreitausend	  Bereichen	  
samt	  Pflanzen,	  Himmel,	  Erde	  und	  selbst	  den	  kleinsten	  
Staubpartikeln.	  Leben	  durchdringt	  in	  jedem	  
Augenblick	  das	  gesamte	  Reich	  des	  Daseins	  und	  
offenbart	  sich	  in	  allen	  Erscheinungen.

Beziehungen und spirituelle Praxis 

Wenn	  alles	  Beziehung	  ist,	  dann	  	  betrifft	  das	  natürlich	  auch	  
die	  spirituelle	  Praxis	  und	  die	  spirituelle	  Praxis	  muss	  sich	  
dazu	  verhalten	  und	  damit	  umgehen.	  Jack	  Kornfield,	  ein	  
buddhistischer	  Lehrer	  aus	  der	  Theravada-‐Tradition,	  sagt	  
zum	  Beispiel	  dazu:	  

Die	  gesamte	  spirituelle	  Praxis	  ist	  eine	  Sache	  der	  
Beziehungen:	  der	  Beziehung	  zu	  uns	  selbst,	  der	  
Beziehung	  zu	  anderen,	  der	  Beziehung	  zu	  den	  
Situationen	  des	  Lebens.

Hier	  kommen	  wir	  zu	  einem	  ganz	  interessanten	  Punkt,	  der	  
sich	  wieder	  zurückbinden	  lässt	  an	  das,	  was	  ich	  eingangs	  
erzählt	  habe	  über	  die	  soziologische	  Perspektive	  auf	  die	  
Beziehungen	  in	  unserer	  heutigen	  gegenwärtigen	  
Gesellschaft:	  

Es	  geht,	  auch	  in	  der	  Spiritualität,	  ganz	  wesentlich	  darum,	  
unser	  Augenmerk	  und	  unsere	  Achtsamkeit	  auf	  unsere	  
Beziehungen	  zu	  richten.	  Wir	  haben	  es	  gehört:	  die	  
Beziehung	  zu	  uns	  selbst,	  die	  Beziehung	  zu	  anderen,	  die	  
Beziehung	  zu	  den	  Situationen	  des	  Lebens.	  Das	  ist	  im	  
Grunde	  das	  gesamte	  Leben,	  nicht	  wahr?

Diese	  Art	  von	  Lebens-‐	  und	  Beziehungsbetrachtung	  und	  -‐
befragung	  ist	  ganz	  wichtig	  in	  der	  buddhistischen	  Praxis:	  

Wie	  steht	  es	  um	  meine	  Beziehung	  zu	  mir	  selbst?	  Wie	  steht	  
es	  um	  meine	  Beziehungen	  zu	  anderen	  Menschen?	  Wie	  

steht	  es	  um	  	  meine	  Beziehungen	  zu	  den	  Situationen	  des	  
Lebens?

Lotusblüte im Schlamm

Wenn	  man	  diese	  Fragen	  auch	  nur	  einen	  kleinen	  Moment	  
in	  sich	  aufnimmt,	  dann	  werden	  sicherlich	  die	  meisten	  von	  
uns	  denken:	  Manchmal	  steht	  es	  darum	  sehr	  gut.	  Und	  oft,	  
sehr	  oft	  steht	  es	  darum	  in	  verschiedenster	  Weise	  
schwierig.

Viele	  von	  euch	  wissen	  sicherlich	  und	  haben	  schon	  oft	  
studiert,	  manche	  hören	  es	  vielleicht	  heute	  zum	  ersten	  
Mal,	  was	  das	  Symbol	  der	  Lotusblüte	  bedeutet.	  Diese	  
Lotusblüte	  kommt	  ja	  auch	  in	  dem	  Mantra	  vor,	  das	  wir	  in	  
unserer	  Form	  der	  buddhistischen	  Ausübung	  rezitieren.	  
„Renge“	  -‐	  das	  ist	  diese	  Lotusblüte.	  

Die	  Lotus-‐Pflanze	  wurzelt	  im	  Schlamm,	  unten	  im	  Teich,	  im	  
trüben	  schlammigen	  Grund,	  und	  dann	  wächst	  sie	  empor	  
zum	  Licht	  und	  dort	  oben	  am	  Licht	  bringt	  sie	  eine	  
wunderschöne,	  makellos	  weiße,	  herrlich	  anzuschauende	  
Blüte	  hervor	  -‐	  ein	  Symbol	  für	  die	  Erleuchtung.

Verknüpfen	  wir	  dieses	  Bild	  von	  der	  Lotusblüte	  nun	  einmal	  
mit	  dem,	  was	  wir	  vorhin	  über	  die	  sozialen	  Beziehungen	  in	  
unserer	  Gesellschaft	  sagten:	  

Da	  	  war	  die	  Rede	  von	  der	  „Verhandlungskultur“,	  die	  die	  
sozialen	  Beziehungen	  in	  unserer	  gegenwärtigen,	  
westlichen	  Gesellschaft	  so	  prägt	  und	  auch	  freier	  und	  
glücklicher	  macht.	  Dahinter	  verbirgt	  sich	  im	  Grunde	  nichts	  
anderes	  als	  das,	  was	  wir	  alltäglich	  erleben:	  

Nichts	  bei	  uns	  und	  zwischen	  uns	  Menschen	  ist	  einfach	  so	  
klar.	  Nichts	  kann	  man	  als	  gegeben	  voraussetzen.	  Die	  
Kinder	  kritisieren	  ihre	  Eltern.	  Frauen	  stellen	  Forderungen	  
an	  Männer.	  Männer	  debattieren	  zurück	  und	  debattieren	  
miteinander.	  Der	  oder	  die	  Geliebte	  tut	  lauter	  Dinge,	  die	  
mir	  möglicherweise	  nicht	  gefallen	  und	  die	  ich	  gar	  nicht	  so	  
haben	  will.	  Eines	  Tages,	  vielleicht,	  verlässt	  er	  oder	  sie	  mich	  
sogar.	  Ich	  selbst	  tue	  Dinge,	  die	  mir	  nur	  mäßig	  oder	  gar	  
nicht	  gefallen	  und	  die	  ich	  gar	  nicht	  so	  haben	  will.	  Alle	  
diskutieren	  miteinander	  und	  ich	  diskutiere	  mit	  mir	  selbst.

Das	  ist	  der	  Schlamm.	  Das	  ist	  der	  Alltag	  und	  das	  Leben:	  
ungeordnet,	  unklar,	  chaotisch	  oft	  und	  anarchistisch,	  
anstrengend,	  mühsam,	  leidvoll	  auch.	  Oft	  ist	  es	  aber	  auch	  
unterhaltsam	  und	  lustig,	  überraschend	  und	  lebendig.	  Und	  
immer	  ist	  es	  in	  Bewegung,	  immer	  kann	  ich	  Einfluss	  
nehmen	  darauf,	  kreativ	  damit	  umgehen	  -‐	  daher	  rührt,	  
trotz	  aller	  Anstrengung,	  ja	  auch	  das	  Glück,	  das	  man	  
daraus	  ziehen	  kann:	  Ich	  bin	  wirksam,	  ich	  kann	  mein	  
Beziehungsleben	  tatsächlich	  gestalten.
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Der	  Buddhismus	  sagt	  oder	  erkennt	  nun,	  er	  betont:	  Die	  
weiße	  Lotusblüte	  der	  Erleuchtung,	  die	  gibt	  es	  nicht	  ohne	  
diesen	  Schlamm	  des	  Lebens.	  	  Dieser	  Schlamm	  ist	  der	  
Humus.	  Der	  Humus	  liefert	  die	  Energie,	  die	  Grundsubstanz,	  
den	  Boden,	  auf	  dem	  alles	  andere	  gedeiht.	  

Merkt	  ihr,	  wie	  das	  den	  modernen	  soziologischen	  
Erkenntnissen	  entspricht?	  	  

Demokratische,	  gleichberechtigte,	  gerechte,	  und	  damit	  -‐	  
nach	  allen	  Ergebnissen	  der	  soziologischen	  Forschung	  -‐	  
auch	  glücklich	  machende	  soziale	  Beziehungen	  gibt	  es	  nicht	  
ohne:	  

zu	  verhandeln,	  sich	  der	  Offenheit	  der	  Beziehungen	  
auszusetzen,	  auskommen	  zu	  müssen	  ohne	  feste	  Regeln	  
und	  Vorschriften,	  	  ertragen	  zu	  müssen,	  dass	  die	  
Sehnsüchte	  und	  Wünsche	  und	  Wege	  der	  anderen	  nicht	  
immer	  unbedingt	  dem	  entsprechen,	  was	  ich	  mir	  selbst	  
ersehne.	  Aushandeln,	  aushandeln,	  aushandeln,	  mit	  mir	  
selbst,	  mit	  anderen	  -‐	  ohne	  das	  geht	  es	  nicht.

Wie kann ich glückliche Beziehungen leben?

Viele	  von	  euch	  sind	  möglicherweise	  zu	  diesem	  Kurs	  
gekommen	  in	  der	  Hoffnung,	  etwas	  darüber	  zu	  erfahren,	  
wie	  ihr	  eure	  oder	  wie	  wir	  unsere	  Beziehungen	  glücklicher	  
machen	  können.	  Wie	  kann	  ich	  eine	  glückliche	  
Liebesbeziehung	  führen?	  Wie	  kann	  ich	  eine	  glückliche	  
Liebesbeziehung	  finden?	  Wie	  kann	  ich	  das	  Verhältnis	  zu	  
meiner	  Familie	  verbessern?	  Was	  mache	  ich	  mit	  den	  
unbefriedigenden	  oder	  vielleicht	  sogar	  quälenden	  
Beziehungen	  an	  meinem	  Arbeitsplatz?	  Wie	  finde	  oder	  wie	  
vertiefe	  ich	  Freundschaften?

Das	  sind	  wichtige	  Anliegen.	  Enorm	  wichtige.	  Als	  
menschliche	  Lebewesen	  sind	  wir	  zutiefst	  darauf	  
angewiesen,	  im	  Austausch	  mit	  anderen	  zu	  sein,	  von	  
anderen	  zu	  lernen,	  die	  Nähe	  und	  Wärme	  anderer	  zu	  
erfahren,	  einen	  Platz	  zu	  finden	  in	  einer	  sozialen	  
Gemeinschaft,	  auf	  den	  wir	  uns	  verlassen	  können,	  der	  uns	  
mitteilt,	  wer	  wir	  sind	  in	  dieser	  Welt.	  Alles	  dies	  für	  uns	  
Menschen	  von	  existenzieller	  Wichtigkeit	  ist,	  ja,	  man	  kann	  
sagen,	  es	  ist	  lebens-‐	  und	  überlebenswichtig.	  

Deshalb	  sorgen	  natürlich	  Unsicherheiten	  auf	  diesem	  
Gebiet,	  Situationen,	  die	  wir	  als	  unbefriedigend	  empfinden,	  
wie	  zum	  Beispiel	  soziale	  Isolation	  oder	  Einsamkeit	  oder	  
ein	  Mangel	  an	  tiefen	  und	  bedeutsamen	  sozialen	  
Beziehungen,	  für	  Schmerz.

Keine Patentrezepte

Der	  Buddhismus	  hat	  dazu	  allerdings	  keine	  Patentrezepte	  
parat.	  Wer	  das	  möchte,	  den	  und	  die	  muss	  ich	  leider	  
enttäuschen.	  	  Es	  mag	  solche	  buddhistischen	  Schulen	  
geben,	  die	  ihren	  Mitgliedern	  Verhaltenskataloge	  für	  das	  
Zwischenmenschliche	  in	  die	  Hand	  drücken	  und	  sagen	  -‐	  
lächeln,	  atmen,	  Gleichmut	  üben,	  dann	  klappt	  das	  schon.	  

Im	  Nichiren-‐Buddhismus	  gibt	  es	  solche	  Rezepte	  aber	  
nicht.	  Sondern	  hier	  -‐	  und	  offenbar	  zum	  Beispiel	  auch	  bei	  
Jack	  Kornfield,	  den	  ich	  vorhin	  zitierte,	  wir	  sind	  also	  nicht	  
die	  einzigen,	  die	  das	  beherzigen	  -‐	  geht	  es	  darum,	  diesen	  
„Schlamm	  des	  Lebens“	  mit	  hinein	  zu	  nehmen	  in	  die	  Praxis	  
und	  in	  einen	  ernsthaften,	  persönlichen,	  konkreten	  
Reflexionsprozess	  zu	  einzusteigen:	  

Wie	  geht	  es	  mir	  denn	  eigentlich	  tatsächlich?	  Wie	  erfüllend	  
gelingt	  es	  mir	  denn	  wirklich,	  meine	  sozialen	  Beziehungen	  
zu	  gestalten?	  Wo	  drückt	  mich	  der	  Schuh?	  Wo	  befinden	  
sich	  die	  Engpässe	  meines	  individuellen	  Lebens?	  Und	  was	  
könnte	  ich	  tun,	  um	  die	  zu	  öffnen?	  Es	  geht	  also	  darum,	  
genau	  hin	  zu	  spüren.	  Die	  luftigen	  Ideale	  eher	  beiseite	  zu	  
lassen	  -‐	  zugunsten	  einer	  Verbesserung	  der	  konkreten,	  
realen	  Beziehungen	  des	  persönlichen	  Lebens	  im	  Detail	  
und	  im	  Einzelfall.	  

Daisaku	  Ikeda	  sagt	  bezogen	  auf	  die	  Beziehungen	  
zwischen	  Kulturen,	  aber	  das	  lässt	  sich	  natürlich	  auch	  auf	  
persönliche	  Beziehungen	  übertragen:	  

Auch	  wenn	  wir	  beteuern,	  Frieden	  zu	  wollen	  −	  unsere	  
Beziehungen	  zu	  anderen	  Menschen	  stehen	  so	  lange	  
auf	  wackeligen	  Füssen,	  wie	  unsere	  Worte	  nicht	  von	  
echtem	  Engagement	  begleitet	  werden.	  Nur	  durch	  
passive	  Toleranz	  sind	  wir	  nicht	  in	  der	  Lage,	  die	  
Unterschiede	  zwischen	  uns	  zu	  überbrücken.

Echtes	  Engagement.	  Beziehungen	  wagen	  und	  entwickeln.	  
Wenn	  ich	  spüre,	  dass	  ich	  einen	  Mangel	  erlebe	  an	  
bedeutsamen	  sozialen	  Beziehungen	  -‐	  ja,	  dann	  geht	  es	  
darum,	  in	  solche	  Beziehungen	  sehr	  konkret,	  in	  Bezug	  auf	  
einzelne	  andere	  Menschen,	  innerlich	  zu	  investieren,	  hier	  
Wagnisse	  einzugehen,	  mich	  Schritt	  für	  Schritt	  darauf	  
zuzubewegen,	  bis	  ich	  angekommen	  bin	  in	  einer	  
Lebenssituation,	  in	  der	  ich	  sagen	  kann:	  Jetzt	  gibt	  es	  
bedeutsame	  soziale	  Beziehungen	  in	  meinem	  Leben.	  

Solche	  Vorhaben,	  solche	  sehr	  konkreten	  Entschlüsse	  sind	  
eine	  Grundzutat	  im	  Nichiren-‐Buddhismus.	  

Der Weg des Bodhisattva aus der Erde

Wir	  haben	  gestern	  im	  Studium	  über	  das	  Thema	  „Ziele	  
verwirklichen“	  gesprochen	  und	  darüber,	  dass	  man	  sich	  
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gleichzeitig	  aber	  auch	  unabhängig	  und	  frei	  machen	  kann	  
oder	  vielleicht	  sogar	  sollte	  von	  allem	  außerhalb.	  

Ich	  möchte	  gerne	  versuchen,	  hier	  ein	  wenig	  zu	  sortieren,	  
weil	  das	  gestern	  für	  einige	  doch	  offen	  geblieben	  war	  und	  
weil	  das	  immer	  wieder	  in	  der	  SGI-‐D	  ein	  Verwirrungspunkt	  
ist.	  

Warum	  sind	  konkrete	  Vorhaben,	  zum	  Beispiel	  in	  Bezug	  
auf	  menschliche	  Beziehungen,	  wichtig	  im	  Buddhismus?	  
Und	  wie	  passt	  das	  Zusammen	  mit	  einer	  freien	  und	  
unabhängigen	  buddhistischen	  Praxis?

Meines	  Erachtens	  wird	  dieser	  Zusammenhang	  sehr	  schön	  
in	  dem	  Bild	  vom	  „Bodhisattva	  aus	  der	  Erde“	  erklärt.	  
Buddhaschaft	  ist	  etwas,	  das	  sich	  im	  Menschen	  
verwirklicht.	  Die	  Verwirklichung	  der	  Buddhaschaft	  
umfasst	  und	  erfasst	  den	  ganzen	  Menschen.	  Sie	  findet	  
statt	  mitten	  im	  Leben	  des	  Menschen.	  Mitten	  in	  all	  den	  
Fragen	  und	  Situationen	  und	  Schwierigkeiten,	  die	  es	  dort	  
gibt.	  

Wir	  können	  nicht	  hier	  nachlässig	  und	  entwertend	  leben	  -‐	  
und	  dort	  irgendwo	  in	  luftiger	  Abstraktheit	  und	  Höhe	  die	  
Buddhaschaft	  und	  die	  Erleuchtung	  verwirklichen.	  Wir	  
müssen	  als	  ganze	  Menschen	  auf	  diesen	  Weg,	  mit	  all	  dem,	  
was	  zum	  Menschsein	  dazu	  gehört.	  

Deshalb	  springen	  die	  Bodhisattvas	  aus	  der	  Erde.	  Sie	  
springen	  aus	  dem	  Schlamm,	  sozusagen,	  wie	  die	  
Lotusblüte.	  Gleichzeitig	  geht	  es	  ihnen	  nicht	  allein	  um	  ihr	  
Glück	  dabei	  -‐	  trotz	  Schlamm	  froh	  zu	  werden.	  Sondern	  sie	  
fühlen	  sich	  einer	  Aufgabe	  verbunden,	  indem	  sie	  prinzipiell	  
und	  für	  andere	  sichtbar	  zeigen	  möchten:	  

Das	  geht.	  Man	  kann	  das.	  Man	  kann	  mitten	  in	  einem	  
normalen	  menschlichen	  Leben	  diese	  innere	  
Transformation	  hin	  zu	  einem	  unabhängigen,	  freien	  Glück	  
verwirklichen.	  Die	  Bodhisattvas	  aus	  der	  Erde	  ziehen	  sich	  
aus	  der	  Welt	  nicht	  zurück	  -‐	  sie	  leben	  das	  in	  der	  Welt.

Was	  bedeutet	  das	  in	  Bezug	  auf	  die	  Frage	  nach	  den	  Zielen	  
und	  ob	  man	  nun	  oder	  ob	  man	  nicht	  oder	  wie	  man	  dafür	  
praktiziert?	  

Dem	  Bodhisattva	  aus	  der	  Erde	  geht	  es	  nicht	  darum,	  ein	  
Ziel	  zu	  erreichen,	  damit	  es	  ihm	  gut	  geht	  und	  er	  isoliert	  in	  
der	  Welt	  für	  sich	  persönlich	  glücklich	  ist.	  Sondern	  über	  
sein	  persönliches	  Wohlergehen	  hinaus	  steht	  er	  dort,	  
mitten	  im	  Leben,	  immer	  auch	  für	  bestimmte	  Werte	  ein.	  

Er	  trägt	  Mitgefühl	  in	  die	  Welt,	  Freundschaft,	  
Ernsthaftigkeit,	  Sorgfalt,	  Gewissenhaftigkeit,	  Freude,	  eine	  
tiefe	  Liebe	  zum	  Leben	  und	  zum	  Wert	  allen	  Lebens.	  Und	  

welche	  Werte	  noch?	  Bitte	  fragt	  euch	  das	  -‐	  denn	  es	  gibt	  
sehr	  individuelle	  Werte,	  die	  uns	  persönlich	  am	  Herzen	  
liegen!	  Macht	  euch	  die	  bewusst,	  denn	  auf	  die	  kommt	  es	  
an.	  Der	  Bodhisattva	  predigt	  diese	  Werte	  nun	  aber	  nicht	  
nur,	  sondern	  er	  lebt	  sie,	  er	  drückt	  sie	  in	  seinem	  Verhalten	  
aus.	  

Das	  sind	  wir	  -‐	  diese	  Bodhisattvas	  aus	  der	  Erde.	  Wir	  sind	  
Buddhistinnen	  und	  Buddhisten.	  Wir	  setzen	  uns	  Ziele	  nicht	  
allein,	  damit	  wir	  glücklicher	  werden.	  Dann	  können	  wir	  
auch	  eine	  Therapie	  machen,	  dazu	  müssen	  wir	  nicht	  
Buddhismus	  praktizieren.	  Therapien	  sind	  mächtige	  
Werkzeuge	  westlicher	  Weisheit	  -‐	  sie	  können	  uns	  sehr	  
effektiv	  helfen,	  glücklichere	  Menschen	  zu	  werden.

Die	  Bodhisattvas	  jedoch	  haben	  ein	  weiter	  reichendes	  
Anliegen	  -‐	  sie	  verwirklichen	  Ziele,	  um	  bestimmten	  Werten	  
zu	  einem	  konkreten	  Ausdruck	  im	  Alltagsleben	  zu	  
verhelfen.	  Soka	  Gakkai	  -‐	  das	  heißt	  schließlich	  
„wertschaffende	  Gesellschaft“.	  Nicht:	  Zielen	  hinterher	  
jagende	  Gesellschaft.	  

Ziele - ein Ausdruck unserer Lebenssicht

Bedeutsame,	  ernsthafte,	  verantwortliche	  Beziehungen	  zu	  
anderen	  Menschen	  einzugehen,	  ist	  der	  Ausdruck	  dessen,	  
woran	  wir	  als	  Buddhistinnen	  und	  Buddhisten	  glauben,	  es	  
ist	  Ausdruck	  unserer	  Lebenssicht.	  Eine	  Arbeit	  zu	  tun,	  die	  
wertvoll	  ist,	  die	  etwas	  beiträgt,	  die	  gebraucht	  wird	  in	  der	  
Welt,	  ist	  Ausdruck	  unserer	  Lebenssicht.	  Im	  Leben	  
unterwegs	  zu	  sein,	  Schritt	  für	  Schritt,	  ganz	  konkret,	  von	  
einem	  Punkt	  zum	  nächsten,	  in	  diesem	  Fluss	  des	  Lebens,	  
von	  dem	  Yoshi	  gestern	  sprach	  -‐	  das	  ist	  unsere	  
Lebensweise,	  das	  ist	  der	  Alltag	  eines	  Bodhisattvas	  aus	  der	  
Erde,	  einer	  Buddhistin,	  eines	  Buddhisten.	  

Stellt	  euch	  einen	  Fluss	  vor,	  der	  durchaus	  gefährlich	  ist,	  der	  
seine	  Stromschnellen	  hat,	  seine	  Tücken	  -‐	  und	  darin	  liegen	  
Steine,	  über	  die	  man	  balancieren	  kann.	  Der	  Bodhisattva	  
springt	  von	  Stein	  zu	  Stein	  (von	  Ziel	  zu	  Ziel)	  und	  er	  zeigt	  
den	  anderen	  Menschen:	  Ja,	  man	  kann	  sich	  hier	  
fortbewegen,	  man	  muss	  nicht	  ängstlich	  kapitulieren	  vor	  
diesem	  Fluss,	  man	  muss	  nicht	  verharren	  oder	  gar	  
untergehen	  und	  ertrinken.	  Mit	  dieser	  Haltung	  springt	  der	  
Bodhisattva	  von	  Stein	  zu	  Stein,	  von	  Ziel	  zu	  Ziel,	  von	  
Wegmarke	  zu	  Wegmarke	  im	  Leben.

Wenn	  aber	  ein	  Stein	  nicht	  erreichbar	  ist,	  obwohl	  es	  
zunächst	  so	  aussah	  -‐	  dann	  sucht	  sich	  der	  Bodhisattva	  
einfach	  einen	  anderen	  Weg,	  denn	  es	  gibt	  natürlich	  viele	  
Wege	  durch	  diesen	  Fluss.	  Er	  verharrt	  nicht	  bewegungslos,	  
sondern	  wird	  auch	  unter	  neuen	  Umständen	  seine	  Werte	  
in	  Bewegung	  zum	  Ausdruck	  bringen	  wollen.
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Denkt	  an	  Nelson	  Mandela,	  den	  Yoshi	  gestern	  erwähnt	  
hat:	  Warum	  beeindruckt	  er	  uns	  denn	  so?	  Nelson	  Mandela	  
hatte	  doch	  nicht	  das	  Lebensziel,	  rassistischen	  Wärtern	  im	  
Gefängnis	  ein	  bisschen	  Menschlichkeit	  beizubringen.	  Er	  
war	  ein	  hoch	  gebildeter	  junger	  Mann	  seiner	  Kultur	  und	  
wollte	  zur	  Entwicklung	  der	  Gesellschaft	  beitragen.	  Aber	  
er	  hat	  unter	  härtesten	  Bedingungen	  eines	  
jahrzehntelangen	  Gefängnislebens	  seinen	  Werten	  
ungebrochen	  Ausdruck	  verliehen	  -‐	  das	  berührt	  uns	  doch	  
so	  tief.

Wenn	  wir	  auch	  so	  umgehen	  mit	  dem	  Thema	  „Ziele“,	  dann	  
müssen	  wir	  nicht	  das	  Gefühl	  haben,	  wir	  würden	  der	  
buddhistischen	  Praxis	  unsere	  Wünsche	  unterjubeln.	  Nach	  
dem	  Motto:	  „Ich	  mache	  viele	  fleißige	  Aktivitäten,	  voller	  
Inbrunst	  -‐	  	  und	  dann	  wird	  mein	  kleiner	  persönlicher	  
Wunsch	  doch	  wohl	  irgendwann	  erhört.“

Dann	  konzentrieren	  wir	  uns	  auf	  die	  Werte,	  die	  wir	  leben	  
und	  verwirklichen	  möchten.	  Und	  dementsprechend	  
richten	  wir	  uns	  aus.	  Und	  dann	  ist	  es	  auch	  nicht	  so	  wichtig,	  
ob	  wir	  diese	  Werte	  nun	  auf	  genau	  diesem	  Weg	  oder	  auf	  
jenem	  oder	  einem	  anderen	  zum	  Ausdruck	  bringen.	  Das	  ist	  
ganz	  gleich,	  solange	  wir	  unsere	  Werte	  nur	  leben!	  Wer	  
keine	  Liebesbeziehung	  hat,	  kann	  doch	  Menschen	  lieben,	  
sehr	  konkret	  und	  sehr	  aktiv.	  Wer	  keine	  Arbeit	  hat,	  kann	  
doch	  arbeiten.	  Wer	  die	  Wand	  zwischen	  der	  Mutter	  und	  
nicht	  noch	  nicht	  niederreißen	  kann,	  der	  baut	  die	  
Beziehung	  zur	  Schwester	  oder	  zum	  Bruder	  aus	  und	  
verändert	  die	  Familiensituation	  so	  -‐	  und	  so	  weiter.

Auf	  diese	  Weise	  können	  wir	  nie	  verlieren!	  Wir	  würden	  nur	  
dann	  verlieren,	  wenn	  wir	  unsere	  Werte	  preisgeben	  -‐	  nur	  
dann.	  Sieg	  oder	  Niederlage	  heißt:	  nicht	  jedes	  Ziel	  
durchzupeitschen.	  Sondern:	  mitten	  im	  Leben	  die	  
Grundwerte	  des	  Buddhismus	  und	  des	  Lotos-‐Sutra	  und	  
dessen,	  was	  uns	  selbst	  am	  Herzen	  liegt,	  hochhalten,	  egal	  
was	  geschieht.

III. In den Ursprung eintauchen

Ich	  komme	  nun	  zum	  dritten	  und	  letzten	  Teil	  dieses	  
Vortrags,	  in	  dem	  ich	  versuchen	  möchte,	  das	  Thema	  noch	  
ein	  Stück	  weiter	  spirituell	  zu	  öffnen.	  

Interessanterweise	  ist	  die	  meditative	  Methode,	  die	  
Nichiren	  empfiehlt,	  wiederum	  eine,	  in	  der	  es	  darum	  geht,	  
eine	  Beziehung	  einzugehen	  und	  zu	  pflegen	  -‐	  nämlich	  die	  
Beziehung	  zum	  Gohonzon,	  zu	  dieser	  Schriftrolle.	  

Das	  Folgende	  sage	  ich	  jetzt	  mal	  nur	  nebenbei,	  weil	  es	  so	  
schön	  zum	  Thema	  des	  Kurses	  passt:

Natürlich	  kann	  man	  auch	  anders	  meditieren,	  stilles	  Sitzen	  
zum	  Beispiel,	  so	  meditiere	  ich	  selbst	  mitunter	  und	  ich	  
liebe	  diese	  Meditationsform	  auch.	  Mit	  dem	  Gohonzon	  
allerdings	  hat	  es	  eine	  etwas	  andere	  Bewandtnis,	  indem	  
Nichiren	  ihn	  tatsächlich	  anbietet	  als	  Beziehungs-‐
Gegenüber:

Manche	  sprechen	  zu	  ihrem	  Gohonzon	  und	  lieben	  ihn.	  Ich	  
selbst	  zum	  Beispiel	  finde	  diese	  Schriftrolle	  wunderschön.	  
Ich	  schaue	  da	  seit	  über	  zwanzig	  Jahren	  hin	  und	  bin	  eine	  
Beziehung	  eingegangen,	  mit	  Loyalitätsgefühlen	  und	  
Liebesgefühlen	  und	  allem	  drum	  und	  dran.	  

Der	  Gohonzon	  ist	  ein	  weises	  Mittel,	  eine	  kluges	  Setting,	  
wenn	  man	  so	  will:	  Denn	  ein	  solches	  In-‐-‐Beziehung-‐Sein	  
mobilisiert	  viele	  wichtige	  Kräfte	  in	  uns.	  Zum	  Beispiel	  
Loyalität,	  Treue	  und	  Ausdauer.	  Vertrauen	  und	  Hoffnung.	  
Es	  gibt	  einen	  Ort,	  an	  dem	  wir	  diese	  Beziehung	  pflegen	  
können	  und	  an	  den	  wir	  immer	  wieder	  gehen	  können,	  zu	  
dem	  wir	  gehören.	  Es	  scheint	  dort	  jemanden	  zu	  geben,	  der	  
immer	  da	  ist,	  immer	  hier	  an	  diesem	  Ort,	  und	  der	  uns	  
zuhört.	  

Natürlich	  ist	  da	  keine	  Person.	  Und	  dennoch	  funktioniert	  
das.	  Weil	  wir	  als	  Menschen	  so	  beziehungsbereit	  sind,	  weil	  
wir	  uns	  in	  diese	  Waagschale	  sehr	  gut	  werfen	  können.

Und	  natürlich	  tauchen	  hier	  auch	  
Beziehungsschwierigkeiten.	  Genau	  wie	  in	  anderen	  
Beziehungen	  auch.	  Auch	  diese	  Beziehung	  hat	  ihr	  Auf	  und	  
Ab,	  erheblich!	  Auch	  in	  diese	  Beziehungen	  	  können	  uns	  wir	  
tiefer	  hinein	  bewegen	  -‐	  oder	  oberflächlicher	  bleiben.	  Auch	  
hier	  können	  wir	  projizieren	  -‐	  oder	  Täuschungen	  ablegen.	  
Auch	  hier	  können	  wir	  Wagnisse	  eingehen	  -‐	  oder	  bequem	  
bleiben.	  Auch	  hier	  können	  wir	  schwierige	  Zeiten	  
überstehen,	  was	  manchmal	  einfach	  bedeutet,	  da	  zu	  
bleiben	  und	  treu	  zu	  bleiben,	  wenn	  man	  so	  will,	  und	  diese	  
Beziehung	  auch	  mal	  durch	  eine	  Durststrecke	  hindurch	  
beizubehalten	  und	  zu	  vertiefen.	  

Das	  aber	  nur	  am	  Rande,	  denn	  worauf	  es	  mir	  jetzt	  
eigentlich	  ankommt:	  

Dieser	  Gohonzon	  und	  diese	  Meditation	  ist	  nicht	  einfach	  
eine	  Fortsetzung	  des	  Alltags.	  Der	  Gohonzon	  ist	  nicht	  dazu	  
da,	  dass	  wir	  hier	  so	  reden	  und	  denken	  und	  innerlich	  
„quatschen“	  wie	  mit	  unserem	  Freund,	  unserer	  Freundin	  
am	  Telefon.	  Dann	  könnten	  wir	  ja	  ebenso	  gut	  telefonieren	  -‐	  
was	  nicht	  zu	  verachten	  ist!	  Gespräche	  mit	  besten	  
Freunden	  gehören	  sicherlich	  zu	  den	  wertvollsten	  
Geschenken	  des	  Lebens	  .	  

Dennoch	  hat	  die	  Meditation	  ein	  anderes	  Anliegen,	  eine	  
andere	  Färbung:	  Der	  Bodhisattva	  aus	  der	  Erde	  hat	  seinen	  
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Alltag,	  da	  lebt	  er	  wie	  jeder	  andere	  Mensch	  auch	  -‐	  mit	  dem	  
Unterschied,	  dass	  er	  zu	  denen	  Menschen	  gehört,	  die	  die	  
guten	  Steine	  finden	  im	  Fluss	  und	  anderen	  zeigen,	  wo	  die	  
liegen.	  

Aber	  wenn	  der	  Bodhisattva	  zum	  Gohonzon	  geht,	  dann	  
macht	  er	  seinen	  Ursprung	  klar	  -‐	  so	  möchte	  ich	  das	  einmal	  
nennen:	  den	  eigenen	  Ursprung	  klarmachen.	  An	  diesem	  
Punkt	  bin	  ich	  etwas	  anderer	  Meinung	  als	  Yoshi	  gestern,	  
muss	  ich	  gestehen,	  denn	  ich	  glaube	  nicht,	  dass	  wir	  alle	  uns	  
unseren	  Ursprung	  klarmachen	  können,	  indem	  wir	  uns	  
zurufen	  beim	  Chanten:	  „Ich	  bin	  Nam	  Myoho	  Renge	  Kyo“.	  

Sondern	  ich	  glaube,	  wir	  sollten	  es	  erleben.	  Und	  wir	  sollten	  
dieser	  Erleben	  herbeiführen	  vor	  dem	  Gohonzon.	  Das	  mag	  
für	  einige	  gehen,	  indem	  sie	  sich	  diesen	  Satz	  innerlich	  
immer	  wieder	  zurufen.	  Für	  Yoshi	  geht	  das	  so,	  
offensichtlich,	  er	  erzählt	  es	  seit	  vielen	  Jahren	  und	  wenn	  
man	  ihn	  sieht,	  ist	  offensichtlich,	  wie	  gut	  es	  für	  Yoshi	  so	  
funktioniert.	  Aber	  ist	  es	  für	  euch	  auch	  so?	  Fragt	  euch	  das!	  
Fragt	  euch,	  ob	  ihr	  das	  wirklich	  erlebt!	  Denn	  um	  dieses	  
Erleben	  geht	  es.	  

Wenn	  der	  Bodhisattva	  aus	  der	  Erde	  zur	  Quelle	  
zurückgeht,	  um	  seinen	  Ursprung	  klarzumachen,	  dann	  ist	  
es	  wichtig,	  dass	  er	  genau	  das	  auch	  dort	  empfindet!	  Wenn	  
wir	  die	  Erleuchtung	  in	  diesem	  Leben	  verwirklichen	  wollen,	  
ist	  es	  wichtig,	  dass	  wir	  in	  der	  buddhistischen	  Spiritualität	  
auch	  wirklich	  einen	  Erleuchtungsgeschmack	  auf	  die	  
Lippen	  bekommen!	  Sonst	  bleibt	  die	  Praxis	  hier	  oben	  
hängen,	  im	  Kopf.	  Sonst	  sind	  es	  Worte,	  die	  wir	  rufen,	  aber	  
die	  ohne	  Widerhall	  in	  unserem	  Herzen	  bleiben.	  

Für	  mich	  zum	  Beispiel	  ist	  es	  zunehmend	  wichtig	  
geworden,	  eher	  meditativ	  zu	  praktizieren.	  Mir	  ist	  es	  
wichtig	  geworden,	  das	  Denken	  vorbeiziehen	  zu	  lassen,	  
mich	  nicht	  darin	  zu	  verheddern,	  sondern	  Abstand	  dazu	  zu	  
nehmen.	  Mir	  ist	  es	  wichtig,	  ganz	  zu	  chanten,	  mit	  dem	  
ganzen	  Körper,	  mit	  dem	  ganzen	  Herzen,	  ohne	  Ablenkung,	  
ohne	  inneres	  Geplapper.	  Deshalb	  möchte	  ich	  zunehmend	  
sehr	  körperbewusst	  chanten	  -‐	  mein	  gesamter	  Körper	  
scheint	  in	  den	  Butsudan	  hinein	  zu	  fließen	  und	  das	  
Leuchten	  des	  Gohonzon	  scheint	  in	  meinen	  Körper	  hinein	  
zu	  fließen	  -‐	  wenn	  ich	  so	  chante,	  verlasse	  ich	  tatsächlich	  die	  
Ebene	  des	  Alltags	  und	  trete	  in	  etwas	  ein,	  das	  ich	  als	  
tiefere	  Ebene	  der	  Wirklichkeit	  empfinde.	  In	  der	  
Meditation	  -‐	  und	  zunehmend	  auch	  im	  Alltag,	  auf	  der	  
Straße,	  in	  der	  Natur	  -‐	  möchte	  ich	  die	  reale	  
Gegenwärtigkeit	  der	  Buddhanatur	  spüren	  -‐	  diesen	  
lebendigen,	  ewigen	  Moment	  und	  darin	  die	  allumfassende	  

Verbundenheit,	  	  die	  Weite	  und	  Tiefe	  des	  Lebens,	  das	  
große	  Selbst.	  

Dualismus überwinden

Da	  hört	  im	  übrigen	  dann	  auch	  alle	  Beziehung	  auf.	  Denn	  
das	  Wort	  Beziehung	  setzt	  immer	  noch	  ZWEI	  voraus	  -‐	  dich	  
und	  mich.	  Es	  ist	  ein	  Wort	  des	  Dualismus:	  Hier	  bin	  ich	  -‐	  und	  
da	  bist	  du.	  Und	  dann	  sogar	  noch	  wie	  eine	  dritte	  Person:	  
Und	  das	  ist	  unsere	  Beziehung.	  

In	  der	  mystischen	  Spiritualität	  aber	  geht	  es	  letztlich	  
darum,	  solchen	  Dualismus	  aufzulösen.	  Da	  gibt	  es	  nicht	  
mehr	  dich	  und	  mich.	  Da	  erkenne	  ich	  und	  erlebe	  ich,	  dass	  
wir	  eins	  sind,	  ungetrennt.	  Genau	  wie	  mein	  Lebendigsein	  
und	  mein	  Totsein	  eins	  sind,	  ungetrennt.

Und	  deshalb	  geht	  es,	  denke	  ich,	  auch	  darum,	  die	  
Beziehung	  zum	  Gohonzon	  so	  oft	  wie	  möglich	  tatsächlich	  
aufzulösen.	  Und	  auf	  eine	  Weise	  zu	  rezitieren	  -‐	  gelöst,	  
konzentriert,	  achtsam,	  mit	  ganzem	  Körper,	  ganzem	  
Herzen	  -‐	  die	  mich	  spüren	  lässt	  oder	  in	  einen	  
Erfahrungsraum	  eintreten	  lässt,	  in	  dem	  mir	  offensichtlich	  
wird:	  Das	  sind	  nicht	  zwei,	  der	  Gohonzon	  und	  ich	  -‐	  das	  ist	  
eines.	  Dazwischen	  gibt	  es	  keine	  Trennung.	  Da	  gibt	  es	  
überhaupt	  nicht	  zwei,	  die	  irgendwie	  getrennt	  sein	  
könnten.	  

Wenn	  man	  so	  in	  den	  Ursprung	  eingetaucht	  ist,	  wenn	  man	  
sich	  mit	  Ursprung	  getränkt	  und	  	  eingefärbt	  hat	  -‐	  dann	  
geht	  es	  zurück	  in	  den	  Alltag,	  zu	  all	  diesen	  Zielen	  und	  
Vorhaben	  und	  Steinen	  im	  Fluss.

Das	  drückt	  sich	  in	  der	  Fortsetzung	  von	  Nichirens	  Zitat	  so	  
wunderschön	  aus:

Wer	  zu	  diesem	  Prinzip	  erwacht	  ist,	  verkörpert	  selbst	  
diese	  dynamische	  Einheit	  zwischen	  dem	  einzigen	  
Lebensmoment	  und	  allen	  Daseinsfaktoren.

Um	  ein	  solches	  Erwachen	  geht	  es	  -‐	  so	  oft	  wie	  möglich,	  vor	  
dem	  Gohonzon.	  Und	  dann	  geht	  es	  vom	  Adlergipfel	  ins	  
Leben	  zurück,	  zurück	  zu	  den	  Zielen,	  die	  sich	  mal	  
verwirklichen,	  mal	  nicht	  verwirklichen	  -‐	  aber	  die	  gesamte	  
Bewegung	  des	  Lebens	  wird	  die	  in	  der	  Meditation	  
gestärkte	  Einheit	  mit	  der	  tiefsten	  Lebensebene	  immer	  
zum	  Ausdruck	  bringen	  können.

Vielen	  Dank!

Susanne	  Billig,	  August	  2012


