
Essay (erschienen in der Zeitschrift Forum, Mai 2000) 
 
 
Schwul, lesbisch, buddhistisch 
 
 
Der folgende Text basiert auf einem Vortrag, der im Herbst vergangenen Jahres auf 
dem ersten bundesweiten Treffen der schwullesbischen Gruppe in der SGI-D (Soka 
Gakkai International – Deutschland) gehalten wurde. Zwar gibt es nicht-heterosexuelle 
Menschen in der SGI-D schon seit vielen Jahren, doch haben wir uns mit unseren 
Fragen und unserer Lebensweise bislang öffentlich wenig zu Wort gemeldet. Deshalb 
ging es auf dem ersten bundesweiten Treffen um eine erste Ortsbestimmung der 
Schwulen und Lesben in der SGI-D. 
 
"Out and proud" – so lautet ein bekannter Spruch der Lesben- und Schwulenbewegung. 
Out and proud, sichtbar und stolz auf uns, das wollen wir auch in der Soka Gakkai sein. 
Warum ist es für uns so wichtig, offen und selbstbewußt mit unserer Identität 
umzugehen? Werden wir nicht längst ausreichend toleriert? Ist es nicht – wie wir häufig 
hören – "ganz egal", wie jemand sich im privaten Leben orientiert?  
 
Als Lesben und Schwule, Bi- und Transsexuelle empfinden wir in den meisten Fällen 
unsere Identität als sehr wesentlich, weil sie in unserer Biographie eine große Rolle 
gespielt hat und weiterhin spielt. Den wenigsten gelingt es problemlos, ihr Comingout zu 
haben und dann ein "ganz normales", unbehelligtes Alltagsleben weiterzuleben. 
Während die meisten Heterosexuellen selbstverständlich hineinwachsen in ihr Liebes- 
und Beziehungsleben, steht für die meisten Nicht-Heterosexuellen, spätestens wenn sie 
sich entscheiden, eine nicht-heterosexuelle Liebesbeziehung einzugehen, erst einmal 
das Comingout an, das in den meisten Fällen mit großen inneren 
Auseinandersetzungen verbunden ist.  
 
Sicher wird heute viel über lesbisch-schwules Leben gesprochen, auch sehr viel 
offener. Vorurteile und Diskriminierungen wurden beseite geschafft, durch den Mut 
lesbischer, schwuler, bi- und transsexueller Aktivistinnen und Aktivisten und durch die 
Offenheit anderer, die der Diskriminierung ein Ende bereiten wollen. Dennoch halten die 
Auseinandersetzungen mit der Norm für nicht-heterosexuelle Menschen oft lange im 
Leben an und nehmen immer neue Formen an. Mit EINEM Comingout ist es ja nicht 
getan. Immer wieder stellt sich die Frage: Sage ich es oder nicht? Muß dieser 
Arbeitskollege, jener neue Chef es wissen? Geht sie das etwas an? Solche Fragen 
stellen sich uns auch innerhalb der Soka Gakkai. Soll ich ein schwules oder lesbisches 
Beziehungsproblem auf einer Gruppenversammlung ansprechen? Vor Gästen? Wie 
könnten sie reagieren? Verschweige ich es lieber? Wie weit gehe ich mit dem 
Verschweigen - bis zur Lüge? Es gibt im Leben von Lesben und Schwulen, Bi- und 
Transsexuellen immer neue Kapitel und Konfrontationen. 
 
Ausgrenzung schmerzt 
 
Es ist banal: Wenn man uns irgendwo wehtut, dann spüren wir die Stelle ganz deutlich. 
Wie wir lieben, wen wir lieben und wie sehr - das ist die Stelle, an der Lesben und 
Schwulen wehgetan wird, an der sie weggeschoben, an den Rand gedrängt und 
ausgegrenzt werden, oft sehr subtil. Und Ausgrenzung schmerzt Gemeinschaftswesen, 
wie es Menschen nun einmal sind, ganz erheblich. Darum steht für uns das Thema 
Liebe, Sexualität und sexuelle Befreiung meist ziemlich weit oben in der Werteskala. 
Für eine lesbische Frau, einen schwulen Mann ist die Homosexualität häufig eine ganz 
wesentliche Koordinate in ihrer oder seiner Identität - möglicherweise sehr viel 
wesentlicher, als es die heterosexuelle Identität für einen Heteromann oder eine 
Heterofrau ist. 
 
Der Schmerz der Ausgrenzung führt für die meisten lebischen, schwulen, bi- und 
transsexuellen Menschen in der Folge zu einer erheblichen Ausweitung des Themas 
"sexuelle Identität" oder überhaupt "Identität" in ihrem Leben. Lesbisch- oder 
Schwulsein ist bald nicht mehr allein eine Frage der Sexualität und des Sich-Verliebens, 
sondern es prägt unser ganzes Leben: was wir lesen, wie wir lesen, welche Filme wir 
sehen, welcher Humor uns gefällt, wie wir weit von der Sexualität entfernte Bereiche 
wie unser Berufsleben, unsere Freundschaften und unsere Familienkontakte gestalten. 
Die lesbisch-schwule Subkultur ist darum auch tatsächlich eine KULTUR geworden: ein 



ganzes Bezugssystem, das alle kulturellen Bereiche umfaßt - Kunst, Literatur, Sprache, 
Alltagsgebräuche und so weiter. Lesbisch- oder Schwulsein hat mit weit mehr zu tun als 
mit dem, was wir in unserem Schlafzimmer machen. Gerade dieser Punkt ist für 
heterosexuelle Menschen oft sehr schwer zu verstehen, aber ungemein wichtig. Eine 
Toleranz, die lediglich sagt: "Es ist doch egal, was du unter deiner Bettdecke machst", 
geht an unserer Lebensrealität weit vorbei. 
 
Teil eines Lebensstromes 
 
Nun hören wir als Lesben und Schwule, wenn wir in der Soka Gakkai dem Buddhismus 
begegnen, daß wir Nam-myoho-renge-kyo chanten können, um glücklicher und weiter 
und entfalteter zu werden. Wir finden uns auf einmal in einem Lebens- und 
Interpretationszusammenhang wieder, über dem ganz groß als Überschrift 
"Buddhismus" steht. Und hier hören wir, daß alle Lebewesen, alles, was existiert, so 
etwas wie die "Buddhaschaft" in sich trägt, daraus hervorgeht und dahin zurückgeht. 
Wir hören, daß wir uns im Tode im Zustand Ku, der Latenz, befinden, daß wir 
wiedergeboren werden und daß man sich dies nicht als Wiederauferstehung einer 
individuellen Substanz vorstellen kann, sondern als Teil eines umfassenden 
Lebensstromes, eines Grundrythmus von Werden und Vergehen. Wir hören, daß wir in 
dieser Buddhaschaft unverschieden sind, eins mit allem anderen, daß wir aufs Engste 
mit allem anderen Leben verknüpft sind und daß es darum geht, aus dieser 
Buddhaschaft, der Verbundenheit, aus dem Gohonson und Nam-myoho-renge-kyo 
heraus zu leben.  
 
Und wir hören auch, daß wir uns nicht abschneiden sollen von dem, womit wir doch 
verbunden sind, daß es dieses Sich-Abschneiden ist, das Leiden hervorruft. Wir lernen, 
daß wir unsere Egoismen nicht pflegen sollen, sondern daß wir uns dann entfalten, 
wenn wir uns mit anderen identifizieren und Verbundenheit und Mitgefühl in uns 
lebendig machen. Das hören wir - und es ist auch wichtig, daß wir das hören und 
glauben! Denn darum geht es tatsächlich ganz wesentlich im Buddhismus: um 
Verbundenheit, sich nicht abzuschneiden, sich im Gegenteil mit anderen und mit dem, 
was uns umgibt, zu identifizieren, "uns" und das "Andere" nicht künstlich voneinander 
zu trennen. 
 
"Hauptsache, wir praktizieren alle zusammen" 
 
Hier nun tut sich ein Problem auf. Man sollte es nicht zu schnell beiseite schieben, weil 
sich daran viel lernen läßt. Als Lesben, Schwule, bi- oder transsexuelle Menschen - und 
als Frauen, denn es geht hier immer auch um die Frage der Wertschätzung und 
Gleichberechtigung von "Weiblichkeit" – haben wir aus der schwierigen Situtation der 
Diskriminierung heraus ein ganz starkes Identitätsempfinden entwickelt. Wir haben uns 
einen Stolz zu eigen gemacht und eine Verteidigungshaltung, was das eigene Ich 
angeht. Im Buddhismus jedoch geht es darum, solch einem Stolz und einer 
Verteidigung des "kleinen Ich" eben gerade NICHT zu huldigen und dieses kleine, 
individuelle, vermeintlich vereinzelte Ich eben gerade NICHT in seinen 
Abgrenzungsbesstrebungen auch noch zu bestätigen und aufzublähen. 
 
Deshalb hören die "VorkämpferInnen" für schwullesbische Aktivitäten im Buddhismus 
oder für mehr Gleichberechtigung der Frauen solche Sätze wie: "Hauptsache, wir 
praktizieren alle zusammen" oder "Mir geht es in erster Linie um die Einheit aller 
Menschen, ich finde, daß du mit Deinen feministischen oder lesbisch-schwulen 
Forderungen nicht verstehst, worum es im Buddhismus geht." Wir hören das in einem 
buddhistischen Zusammenhang unter anderem auch deswegen, weil es 
TATSÄCHLICH um die Einheit der Menschen geht. Die kritische Frage an das Sich-
Absetzen und Sich-Absondern hat eine echte, religiös und buddhistisch begründete 
Berechtigung.  
 
Das gilt auch dann, wenn die Person, die uns in dieser Weise belehrt, vielleicht nur aus 
Ängstlichkeit so spricht. Ganz gewiß geht die Frage des Sich-Absonderns nicht nur 
Lesben und Schwule etwas an. Jedem Mann, der es für besonders wichtig hält, daß er 
eine Frau (und keinen Mann) liebt, geht die Frage ganz genauso an. Dennoch kann 
man sich mit der etwas kindlichen Retourkutsche "Ihr macht's ja genauso" nicht vor der 
eigentlichen religiösen Frage drücken: 
 
Wir sind anders.  
Und: Wir sind überhaupt nicht anders. 



 
Was machen wir damit? 
 
Egal oder wichtig? 
 
Jemand, der schöne und klare Gedanken zu der Frage der "Individualität" im 
Buddhismus formuliert hat, ist Lama Anagarika Govinda. Govinda ist ein deutscher 
Buddhist, der verschiedenen buddhistischen Schulen angehört hat und schließlich 
einen eigenen Orden, Arya Maitreya Mandala gegründet hat. Er starb in den achtziger 
Jahren. 
 
Govinda hat sich später im Leben sehr bewußt für den Mahayana-Buddhismus 
entschieden, deshalb sind seine Gedanken auch für uns sehr erhellend und lassen sich 
gut in Beziehung setzen zu buddhistischen Grundgedanken, die auch wir kennen und 
lehren. Govinda sagt nichts zum Thema Homosexualität. Aber er interessiert sich für die 
Frage, ob es eigentlich einen Widerspruch gibt zwischen dem Individuellen und dem 
Universellen - denn das ist ja die Frage, die hinter all diesen Überlegungen steht.  
 
Gibt es einen Widerspruch zwischen Carsten, Daniel, Susanne, Maria einerseits, die 
sich - unerleuchteterweise? - als Einzelwesen empfinden und immer wieder 
konstituieren, und der Buddhanatur andererseits, in der sich doch "alles eins ist", wie 
man so sagt? Ist es auf der Ebene der Buddhanatur egal, daß wir so sind, wie wir sind? 
Oder ist es wichtig?  
 
Lesben und Schwule, auch Frauen, die sich für Frauenbelange einsetzen, hören häufig, 
es sei "doch ganz egal", wie oder was sie seien. Diese Form der Toleranz löst bei vielen 
von uns schon instinktiv Unbehagen aus. Egal zu sein - das erscheint wie ein ziemlich 
tristes Schicksal. Oft fehlen uns aber über das instinktive Unbehagen hinaus gute 
Entgegnungen auf dieses nett gemeinte "Egal". Deshalb möchte ich Euch bitten, die 
folgenden Überlegungen mit mir zu teilen, auch wenn sie auf den ersten Blick etwas 
kompliziert erscheinen mögen.  
 
Govinda erläutert seine Überlegungen am Beispiel einer Pflanze. Die Pflanze hat 
mehrere Teile: den Stengel, das Blütenblatt, das Blatt, den Wurzelstock, die einzelne 
Wurzel, die Verästelung der einzelnen Wurzel. Die Pflanze soll stehen für die 
Gesamtheit des Lebens, das Blatt für ein einzelnes, individuelles Leben.  
 
In welchem Verhältnis steht das einzelne Blatt zur Gesamtheit der Pflanze? Ist es 
identisch mit der Pflanze? Ist es ein Anhängsel der Pflanze? Identisch ist es sicher 
nicht, die Pflanze umfaßt wesentlich mehr als dieses eine Blatt. Ist das Blatt ein 
Anhängsel der Pflanze und für die Pflanze verzichtbar? EIN Blatt wäre sicherlich 
verzichtbar, das ist sozusagen das Drama des einzelnen Blattes. Aber alle Blätter? Eine 
Pflanze ohne Blätter? Ohne Blüte, ohne Stengel, ohne Wurzel? Wenn man die Pflanze 
all ihrer Einzelteile beraubte, gäbe es keine Pflanze mehr. Die Pflanze ist aus ihren 
Bestandteilen zusammengesetzt, die Bestandteile bilden die Pflanze, jeder Teil ist ganz 
Pflanze; in jedem Teil, und darauf kommt es Govinda an, VERWIRKLICHT sich die 
Pflanze. 
 
Govinda drückt den Gedanken, um den es hier gehen soll, sehr poetisch in dem 
folgenden Zitat aus: 
 
"Der Buddhismus lehrt uns, daß wir mit allem, was da ist, in Wechselbeziehung stehen. 
Die ganze Welt ist einem gewaltigen Netz von Beziehungen vergleichbar. Es gibt nichts, 
das nicht mit allem anderen in diesem Weltall verwandt wäre und mit allem in 
Beziehung stünde. Deshalb kann man sagen, daß jedes Individuum ein 
Kristallisationspunkt all dessen ist, was dieses Universum beinhaltet. Alle Kräfte des 
Universums müssen aufgeboten werden, um auch nur ein menschliches Wesen, nur 
einen Baum oder ein einziges Insekt zu erschaffen - ohne die Basis aller Kräfte des 
Kosmos kann kein Wesen in Erscheinung treten. Von diesem Standpunkt aus müssen 
wir uns fragen, ob nicht das Werden der zahllosen individuellen Lebensformen die 
gewaltigste Leistung dieses Weltalls ist. Und wenn wir dann das Universum als Ganzes 
betrachten, die unendliche weite Leerheit im Makro- wie im Mikrokosmos erkennen, 
sehen, wie extrem selten jene Kristallisation von Formen in Erscheinung tritt in dem, 
was wir Materie nennen, und wenn wir darüber hinaus begreifen, wieviel rarer jene 
Bedingungen sind, unter denen sich lebende, bewußte Wesen entwickeln können, dann 
verstehen wir vielleicht, daß Individualität ebenso wesentlich ist wie Universalität. Ja, 



Universalität kann nur durch Individualität erfahren werden, und so kann man vielleicht 
sagen, daß das Universelle Individuen hervorbringen mußte, um sich seiner selber 
bewußt zu werden." (Lama Anagarika Govinda, Buddhistische Reflexionen, Fischer 
Verlag) 
 
Diese Auffassung drückt auch Daisaku Ikeda, der Präsident der SGI, in vielen seiner 
Schriften aus. Fast überall läßt der Gedanke sich in der 
einen oder anderen Form wiederfinden. So sagt er im Dialog mit Arnold Toynbee: 
 
"Können wir nicht sagen, die letztgültige Realität ist das dem Universum innewohnende 
Gesetz? Dieses Gesetz ist der Urgrund aller Erscheinungen ... Die letztgültige Realität 
ist ... weder überpersönlich noch unterpersönlich. Wenn der einzelne Mensch nach der 
letztgültigen Realität strebt und seine Habgier überwindet, wird die letztgültige Realität 
in ihm manifest. Mit anderen Worten: Das dem Weltall das Ganzes innewohnende 
Gesetz ist latent im Menschen, der nur ein Bruchteil des Universums ist." (Wähle das 
Leben, Claassen 1982, S. 392) 
 
Nam-myoho-renge-kyo verwirklicht sich im einzelnen 
 
Beide Aspekte haben also eine tiefe religiöse, buddhistische Bedeutung: Die 
Buddhaschaft zu verwirklichen bedeutet, sich ALS einzelnes Wesen der Einheit allen 
Lebens und des Eingebundenseins in ein Netzwerk der Wechselwirkungen bewußt zu 
werden und dieses unser einzelnes Leben in dem Bewußtsein zu leben, daß wir die 
Verwirklichung des Universellen, des Ganzen, des "Kosmos" oder, wie wir sagen, von 
Nam-myoho-renge-kyo sind.  
 
Ein Teil sind wir - wir sind nicht einfach "alles". Es ist eine oberflächliche Redewendung, 
so zu sprechen. Wir sind ein Teil, aber in diesem Teil verwirklicht sich das Ganze. Laut 
Mahayana-Buddhismus ist dieses Ganze von Mitgefühl, Wechselwirkung und 
Zusammenhang getragen. Deshalb sprechen wir davon, unsere "Wahre Identität als 
Bodhisattvas aus der Erde" zu entfalten: Wir möchten den tragenden Grund des 
Ganzen auch zum tragenden Grund unseres einzelnen Lebens machen. Und wie? 
Eben als einzelne, als Individuen, in unserer je speziellen Weise. Ohne unser 
Spezielles gibt es kein Allgemeines.  
 
Deshalb sagt Nichiren Daishonin: 
 
"Die Blüten der Kirsche, des Pfirsichs, der Pflaume und Damaszenerpflaume habe alle 
ihre eigene Qualität, und sie offenbaren die drei Eigenschaften des Lebens und des 
Wahren Buddha, ohne ihren eigenen Charakter zu verändern." 
 
Dieser Satz ist weit mehr als eine hübsche Formulierung mit bunten Blumen. Er berührt 
die Essenz des Buddhismus: Ohne unsere Besonderheit gibt es keine Einheit des 
Ganzen. Nicht mehr besonders sein zu wollen oder zu dürfen, das hieße, einer Pflanze 
die Blätter, Blüten und Wurzeln abzureißen. Dann bliebe nichts mehr, was miteinander 
eine Einheit und ein Gemeinsames bilden könnte. 
 
Ist es also egal, wie wir sind? Oder ist es wichtig? Im Licht dieser Überlegungen kann 
man nur antworten: Wenn Buddhaschaft sich individuell verwirklicht, dann ist es nicht 
egal, daß wir schwul oder lesbisch sind. Buddhaschaft MUSS schwul oder lesbisch 
sein, oder schwarz, oder Mann, Frau, transsexuell, Kind oder schüchtern oder quirlig, 
oder sie strickt und häkelt gerne. Buddhaschaft, der Strom der Existenzen durch Leben 
und Tod hindurch, verwirklicht sich in einzelnen Wesen, die sich dieser Buddhaschaft 
bewußt werden und aus diesem Bewußtsein heraus ihr Leben gestalten und in das 
Gesamte des Lebens zurückwirken. 
 
 
Eine wertvolle Erfahrung 
 
Wir sagten eingangs, daß die Auseinandersetzung mit der Frage der sexuellen Identität 
für die meisten Lesben und Schwulen im Leben eine große Rolle spielt - nicht immer 
freiwillig, und oft nehmen wir dies als Belastung wahr. Doch diese spezielle 
Auseinandersetzung kann auch eine Chance für unsere buddhistische Praxis sein. 
 
Als schwule, lesbische, bi- und transsexuelle Menschen, die sich zumindest einmal in 
ihrem Leben trotz aller Widerstände dafür entschieden haben, ihrer Sehnsucht zu 



folgen und sich auszuleben und auszudrücken, wissen wir etwas "mit unserem Leben" 
und mit unserer Erfahrung: Wir wissen, wie befreiend es ist, sich als Mensch frei zu 
entscheiden, das Leben frei zu gestalten und selbst die Verantwortung für das zu 
übernehmen, was wir tun und lassen. Sogar von der biologisch verschleierten 
Diskriminierung und den Dogmen der "Natürlichkeit" haben wir uns nicht aufhalten 
lassen, sondern wir haben auch unser Liebesleben mit hinein genommen in einen 
selbstverantworteten, menschlichen, kulturellen Prozeß.  
 
Das ist eine ganz wertvolle Erfahrungen, die es auch wert ist, reflektiert und 
weitergegeben zu werden. Lesben und Schwule haben fast immer eine ganze wichtige 
und fortdauernde Erfahrung mit den Themen Mut, Wagnis und Selbstverantwortung 
gemacht - eine gute Ausgangsposition für die buddhistische Praxis! Denn jeder Mensch 
ist anders, jeder Mensch ist besonders, und viele Menschen ringen mit ihrem Sosein 
und ihrer Identität - hier haben wir etwas zu geben. 
 
Wieder fällt beides zusammen: WEIL wir individuell sind, weil wir schwul oder lesbisch 
oder bi- oder transsexuell sind, weil wir spezifisch sind, können wir unsere Identität als 
Bodhisattvas der Erde entfalten und unsere guten Erfahrungen mit Menschen teilen, die 
trotz ganz anderer Lebensumstände möglicherweise doch die gleichen Grundfragen mit 
sich umhertragen.  
 
Die anderen sollen sich entwickeln? 
 
Abschließend soll das Thema Toleranz und Mitgefühl noch einmal zur Sprache 
kommen. Das ist es ja, was wir uns als Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle oder 
auch als Frauen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen, von anderen wünschen: 
Toleranz und Entgegenkommen. Wir möchten, daß Menschen, die uns seltsam oder 
unangemessen finden, sich einen Ruck geben und sich öffnen, ihre Ängste und ihr 
konservatives Denken überwinden, uns nicht mehr seltsam finden, unsere Schönheit 
und Bedeutung sehen. 
 
Die anderen sollen sich also entwickeln... ? 
 
Der Buddhismus ist jedoch in erster Linie immer ein Weg, den WIR gehen, den wir UNS 
abverlangen oder gönnen. Was ist denn, auf eine kurze Formel gebracht, der 
"buddhistische Weg", so wie wir ihn in der Soka Gakkai lehren und lernen?  
 
Vor dem Gohonson können wir das Prinzip von "Esho funi" - der "Einheit von Selbst und 
Umgebung" - erkennen, erfahren und fühlen. Wir können unsere karmischen 
Tendenzen lösen und unserem Leben frei neue Richtungen geben. "Chanten, 
aufstehen, handeln", sagen wir in der Soka Gakkai.  
 
Im Chanten befassen wir uns mit konkreten Fragen und Wünschen. Wir lernen in der 
Praxis vor dem Gohonson, diese Fragen als UNSERE Fragen in uns hineinzunehmen. 
Dazu müssen wir uns oftmals innerlich so weit machen, daß auch sehr schwierige 
Fragen nicht mehr außen kreisen, sondern mit uns zu tun haben, Teil unserer 
Verantwortung, damit aber auch unserer Einflußsphäre werden. Und dann stehen wir 
auf und handeln entsprechend dem, was wir vorher in der Tiefe unseres Lebens auf 
diese Weise bewegt haben. 
 
Eine Ebene zu finden, wo wir "uns" und das, was "anders" ist, nicht mehr voneinander 
abspalten, sondern zusammen denken und erleben und in seiner Untrennbarkeit 
spüren, kann als DAS grundbuddhistische Unterfangen bezeichnet werden. Das gilt 
aber nicht nur für die Menschen, die uns Toleranz entgegenbringen sollen, sondern 
natürlich auch für uns selbst. Und deshalb ist die Frage wichtig: Was ist denn unser 
"Anderes"? 
 
Das Andere des Schwul- und Lesbischseins ist das Heterosein. Das Andere des 
Mannes im Frauenkörper ist die Frau im Frauenkörper. Das Andere meines Ichs, das 
unter dem Mobbing am Arbeitsplatz leidet, ist derjenige, der mich mobbt. Das Andere 
des unterdrückten Tibeters ist der Chinese, der ihn unterdrückt. Das Andere des 
Buddhisten ist der Nicht-Buddhist - oder der andere, fremdartige Buddhist. Das Andere 
des religösen ist der nicht-religiöse Mensch. Das Andere meines Wunsches, ein weiter, 
glücklicher Mensch zu werden, sind die Depressionen und die Ängste, die mir im Weg 
zu stehen scheinen. 
 



Wenn Buddhaschaft sich individuell verwirklicht, gehört zu diesem Prozeß auch, daß 
WIR lernen, das Andere als Teil von uns zu erkennen und daß wir das Heterosexuelle - 
oder was immer wir als UNSER Anderes empfinden - in unsere Umarmung und 
Entfaltung mit hineinnehmen. 
 
 
Susanne Billig 
 
 
Glossar: 
Soka Gakkai = Buddhistische Laiengemeinschaft der Mahayana- und hier der Lotus-
Sutra-Tradition. Die Soka Gakkai, die heute zu den großen buddhistischen 
Religionsgemeinschaften mit mehreren Millionen Mitgliedern in vielen Ländern zählt, 
wurde in der 30er Jahren in Japan gegründet. Sie beruft sich auf den buddhistischen 
Mönch und Gelehrten Nichiren Daishonin, der im 13. Jahrhundert in Japan lebte. 
Gohonson = Schriftrolle, vor der in der Soka Gakkai die tägliche Rezitation ausgeführt 
wird 
Nam-myoho-renge-kyo = Titel des Lotussutras, der rezitiert wird 
Chanten = die Rezitation von Nam-myoho-renge-kyo 
 
 


