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Über den Autor

 
Nach drei Jahren Militärdienst in Burma kehrte Richard Causton im 



Jahr 1945 nach England zurück. Im Alter von 25 Jahren war ihm 
bewußt geworden, daß die Welt seiner Jugend für immer der 
Vergangenheit angehörte. Alle Prinzipien und Glaubensmuster, mit 
denen er aufgewachsen war - selbst die Existenz eines liebenden und 
gnädigen Gottes - waren in Frage gestellt.
Im Jahre 1958 ergriff er die Gelegenheit, vorzeitig aus dem Dienst 
der Armee auszuscheiden. An seinem letzten Arbeitsplatz im 
Verteidigungsministerium hatte er sich erstmalig mit dem Einsatz von 
Atomwaffen und ihrem erschreckenden Potential auseinandersetzen 
müssen. Im Alter von 38 Jahren begann er eine neue Karriere als 
Geschäftsmann.
In den 60er Jahren reiste er geschäftlich zurück in den Fernen 
Osten und lernte in Japan den Buddhismus Nichirens· kennen. Er 
beschreibt dies als eine spannende Erfahrung. Alles, was er h?rte und 
sah, schien den Gedanken und Schlu§folgerungen genau zu 
entsprechen, auf die er bereits zugesteuert hatte. Er begann, den 
Buddhismus auszuŸben, und im Jahr 1971, im Alter von 51 Jahren, 
bekannte er sich endgŸltig zum Buddhismus Nichirens.
1974 kehrte er nach England zurück und stieß zu den etwa 200 
ersten Nichiren-Buddhisten, die zu dieser Zeit in England 
praktizierten. Drei Jahre später gab er seine Karriere als 
Geschäftsmann auf und arbeitete von da an als erstes Mitglied fest 
im Mitarbeiterteam der damals unter Nichiren Shoshu of the United 
Kingdom (NSUK) bekannten Gemeinschaft, die später in Soka Gakkai 
International of the United Kingdom (SGI-UK) umbenannt wurde. Von 
1975 bis 1995 war er Vorsitzender der SGI-UK und stellvertretender 
Vorsitzender sowohl der weltweiten Gemeinschaft von 
Laiengläubigen, Soka Gakkai International, als auch ihrer 
europäischen Tochterorganisation, der SGI Europe. Er starb am 13. 
Januar 1995.
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Vorwort
 
Trotz des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts in den 
letzten hundert Jahren war das menschliche Leid in dieser Welt 
niemals größer als heute. Jeden Tag sterben schätzungsweise 40 000 
Kinder an Unterernährung oder an dadurch bedingten Krankheiten. 
Mehr als 750 Millionen Menschen auf der Welt haben nicht genügend 
Nahrungsmittel, um ein gesundes Leben zu führen. Über 72 Millionen 
Menschen fielen in diesem Jahrhundert kriegerischen 
Auseinandersetzungen zum Opfer, d. h. es wurden mehr Menschen 



getötet als in allen vorherigen Jahrhunderten zusammen. Seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs hat es über 200 kriegerische 
Auseinandersetzungen gegeben, darunter sowohl Bürgerkriege als 
auch internationale Konflikte, und viele von ihnen dauern heute noch 
an. Selbst in den reichsten und fortschrittlichsten Ländern sind 
Millionen von Menschen arbeitslos, und Armut und Kriminalität sind 
auf dem Vormarsch. Obwohl es heute mehr Menschen materiell besser 
geht als jemals zuvor, greifen die Symptome des inneren Leids der 
Menschen - Scheidung, Drogen- und Alkoholmißbrauch, Depression 
und Selbstmord - mit alarmierender Geschwindigkeit um sich.
Für dieses Problem ist keine zufriedenstellende Lösung in Sicht, und, 
schlimmer noch, das Leid scheint sich in manchen Bereichen immer 
schneller auszubreiten. Um nur ein Beispiel zu nennen: Es ist 
errechnet worden, daß der Regenwald, wenn er weiterhin mit der 
gleichen Geschwindigkeit zerstört wird, in höchstens 50 Jahren so 
gut wie verschwunden ist, und wir alle wissen, welch schwerwiegende 
Folgen dies für das Klima der Erde und ihr Ökosystem haben wird.
Als Folge des immer größer werdenden menschlichen Leids empfinden 
diejenigen, die sich überhaupt um die heutigen Probleme der 
Menschheit sorgen, zunehmend ein Gefühl der Hilflosigkeit. „Es ist 
schrecklich, aber was kann ich schon tun?“ So reagieren viele, wenn 
sie von einer weiteren Katastrophe hören. Abgesehen von einer 
Geldspende für eine Vielzahl von Aktionsgruppen und Initiativen - 
was kann der einzelne schon tun angesichts so weitreichender und 
komplexer Probleme wie der weltweiten Hungerkatastrophe, der 
Umweltverschmutzung und der nuklearen Bedrohung? Als Folge davon 
handeln diese Menschen nicht selbst, sondern legen all ihre 
Hoffnungen in die Maßnahmen von Politikern oder Aktionsgruppen mit 
bestimmten Zielen. Wie stark sich die Menschen gefühlsmäßig auch 
für bestimmte Werte einsetzen mögen, so kann sich in der Realität 
nur eine kleine Minderheit leisten, sich voll und ganz der Arbeit für 
ihre Problemlösung zu widmen. Die meisten Menschen müssen sich um 
ihre Familie kümmern, einer Arbeit nachgehen und Rechnungen 
bezahlen. Dies ist nicht nur eine unmittelbare Notwendigkeit, sondern 



nimmt bei den meisten Menschen auch die meiste Konzentration und 
einen Großteil ihrer Zeit ein. Was an Zeit, Energie oder Geld für 
übergreifende Probleme zur Verfügung steht, ist normalerweise auf 
ein Minimum begrenzt. Zusammen mit der Tatsache, daß viele 
Probleme dieser Welt weit entfernt zu liegen scheinen, entweder in 
geographischer oder zeitlicher Hinsicht, hat man die perfekte 
Mischung für eine Spirale des Verfalls, die uns immer weiter in die 
Tiefe zieht. Alles in allem ist den Worten von Aurelio Peccei, dem 
verstorbenen Präsidenten des Club of Rome, schwer etwas 
entgegenzusetzen:
 
Obwohl wir uns aufgrund des Unfriedens, der in uns selbst herrscht 
und sich auf fast alle Dinge um uns herum auswirkt, elend und 
verängstigt fühlen, verhalten wir uns scheinbar zwanghaft weiterhin 
auf eine Art und Weise, die unsere Situation ständig verschlimmert. 
Zu keiner Zeit in unserer Geschichte wurde unser Planet so schwer 
von immer wieder aufflammenden Kriegen, militärischen und zivilen 
Auseinandersetzungen, Folter und Terrorismus, offensichtlicher oder 
schwelender Feindseligkeit und der wissenschaftlichen Wegbereitung 
für immer größere Vernichtung heimgesucht.
 
 
So merkwürdig dies auch scheint, so wurde das derzeitige Dilemma 
dieser Welt doch schon vor 3000 Jahren von Buddha, auch 
Shakyamuni genannt, vorausgesehen. Im Gegensatz zu den 
apokalyptischen Prophezeiungen anderer Religionen sah Shakyamuni 
jedoch auch voraus, daß aus der großen Verwirrung dieser Zeit, die er 
den „Beginn des Späten Tages des Gesetzes“ nannte, eine große Lehre 
hervorgehen würde, die auf seiner eigenen höchsten Lehre, dem 
Lotos-Sutra, beruht. Diese Lehre würde ganz normale Menschen zur 
Entwicklung der Eigenschaften befähigen, die notwendig wären, um 
die enormen Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen müßten, 
anzugehen. Der wesentliche Kern dieser Lehre wurde später von 
einem im dreizehnten Jahrhundert lebenden japanischen Priester 



namens Nichiren Daishonin („Daishonin“ bedeutet „großer Weiser“) 
als Nam-myoho-renge-kyo bezeichnet. Wahrscheinlich aufgrund der 
Tatsache, daß Nichiren seine Lehren selbst in Form von Thesen oder 
Briefen schriftlich an seine Anhänger weitergab, wurden sie 700 
Jahre lang unverändert von Priestern der orthodoxen Schule des 
Buddhismus Nichiren Daishonins weitergegeben. Heute werden sie von 
der internationalen Gemeinschaft von Laiengläubigen des Buddhismus 
Nichiren Daishonins, der Soka Gakkai International (Soka Gakkai 
bedeutet „werteschaffende Gesellschaft“), die sich weltweit für 
Frieden, Erziehung und Kultur einsetzt, bewahrt und verbreitet.
Nun mag es ausgesprochen esoterisch erscheinen, den Buddhismus als 
die Anwort auf reale Not und praktische Schwierigkeiten der 
Menschen zu betrachten, insbesondere aus der Sicht eines westlichen 
Menschen, der von Wissenschaft und Materialismus geprägt ist. So 
würde man jedoch die wahre Natur der buddhistischen Lehre 
mißverstehen, denn - wie immer mehr Menschen auf der ganzen Welt 
entdecken, und wie die in diesem Buch beschriebenen Erfahrungen 
bezeugen - die Ausübung des Buddhismus Nichirens hat 
weitreichende und revolutionäre Auswirkungen auf unser normales 
tägliches Leben. Der einzelne wird in die Lage versetzt, sein eigenes, 
ganz besonderes Potential voll zu nutzen und aus jeder Situation den 
größtmöglichen Wert zu schöpfen. Wahrscheinlich liegt es an der 
klaren und einfachen Natur dieser Lehre und an ihrem praktischen 
Wert für die Problemlösung im täglichen Leben, daß diese Form des 
Buddhismus in den letzten Jahren in über hundert Ländern so 
kontinuierlich und kraftvoll gewachsen ist.
Denn eine grundlegende These im Buddhismus Nichirens besagt, daß 
die Menschen, genauso wie sie selbst die Fäden geknüpft haben, die 
zu ihrem derzeitigen Dilemma geführt haben, diese Fäden auch 
wieder entwirren können - indem sie nämlich die „Eigenschaften des 
Buddha“ in sich entwickeln: Weisheit, Mut, Mitgefühl und 
Lebenskraft. Der Buddhismus lehrt, daß diese großartigen 
Eigenschaften in jedem Menschen schlummern. Je mehr die Menschen 
diese Eigenschaften unter den manchmal harten Bedingungen des 



täglichen Lebens weiterentwickeln können, um so komplexere 
Probleme werden sie angehen und letztendlich lösen.
Am Anfang steht die Entscheidung der einzelnen, die Verantwortung 
für ihr persönliches Leben zu übernehmen. So reformieren sie 
zunächst sich selbst und ihre unmittelbare Umgebung und gehen dann 
ganz allmählich dazu über, ihre Weisheit, ihren Mut, ihr Mitgefühl und 
ihre Lebenskraft auch auf einer weitreichenderen Ebene zu 
entfalten.
Daisaku Ikeda, der Präsident der Soka Gakkai International, für 
dessen Schriften Teile dieses Buchs hoffentlich als Einleitung dienen 
können, macht im Vorwort zu seinem Buch Aufbruch in eine neue 
Humanität folgende Aussage:
 
 Die große Revolution des Charakters· eines einzelnen Menschen tr?gt 
dazu bei, das Schicksal einer ganzen Nation und sogar das Schicksal 
der Menschheit insgesamt zu ver?ndern.
 
Die Ausübung des Buddhismus Nichirens setzt Ihren Entschluß 
voraus, konsequent an der Transformierung Ihres eigenen Charakters 
zu arbeiten, nicht nur um Ihrer selbst willen, sondern auch zum Wohle 
Ihrer Familie, Ihrer Gesellschaft und letztendlich der Welt, in der 
Sie leben. Dieses Buch soll Ihnen zeigen, wie Sie diese Reise beginnen 
können.
 

Einleitung
 
 
Die Ausübung des Buddhismus von Nichiren Daishonin besteht im 
wesentlichen darin, den Satz Nam-myoho-renge-kyo zu chanten*. 
Dabei ist der Blick auf den Gohonzon gerichtet, eine Schriftrolle, die 
mit vielen chinesischen und zwei Schriftzeichen in Sanskrit 
beschrieben ist. Dies wird ergänzt durch das Gongyo an jedem 
Morgen und Abend, der Rezitation von zwei der wichtigsten Kapitel 
des Lotos-Sutra, worauf wiederum Nam-myoho-renge-kyo „bis zur 



Zufriedenheit deines Herzens“ gechantet wird. Wenn Sie dies üben, 
sich mit der buddhistischen Lebenseinstellung befassen und anderen 
Ihre Erkenntnisse nach besten Kräften mitteilen, werden Sie einen 
Zustand erreichen, in dem Ihre Wünsche vollständig befriedigt sind. 
So können Sie für sich selbst und Ihre Gesellschaft den größten 
Nutzen und das höchste Glück schaffen, und dieser Zustand wird von 
unerschütterlicher Zufriedenheit und Zuversicht gespeist, welche 
Probleme auch immer auftauchen. Nichiren, der Begründer dieses 
Buddhismus, sagt: „Ein Gesetz, das man so leicht annehmen und in die 
Tat umsetzen kann, wurde gelehrt, um an diesem bösen Späten Tag 
des Gesetzes dem Wohl der gesamten Menschheit zu dienen.“
Dies scheint auf den ersten Blick unglaublich - nicht nur in dem Sinne, 
daß es zu schön erscheint, um wahr zu sein, sondern daß es 
buchstäblich nicht zu glauben ist. Wie können diese wieder und 
wieder vor einem Stück Papier rezitierten Worte, die man noch nicht 
einmal versteht, eine solche Wirkung zeigen? Was bedeutet Nam-
myoho-renge-kyo denn überhaupt, und warum ist diese Schriftrolle, 
der Gohonzon, etwas Besonderes? Dies sind nur einige von vielen 
gerechtfertigten Fragen, die sich der Leser zweifellos stellen wird, 
und auf die er hoffentlich im Laufe der Lektüre dieses Buchs eine 
Antwort findet. Für den Augenblick soll die Aussage genügen, daß die 
vielleicht wichtigste Herausforderung im Buddhismus Nichirens darin 
besteht, daß der einzelne dazu gezwungen wird, seine eigene 
grundlegende Auffassung von der Natur des Lebens im allgemeinen 
und von seinem eigenen Leben im besonderen neu zu überdenken. 
Diese Auffassungen sind oft so tief verwurzelt, daß man sich ihrer 
vielleicht noch nicht einmal bewußt ist. Man denke zum Beispiel an das 
Problem des Leidens.
Niemand will leiden. Aber genauso, wie wir alle vollkommen glücklich 
leben möchten, so ist auch das Leid ein unausweichlicher Aspekt der 
menschlichen Existenz. Die Beobachtung, daß „der Mensch so 
unweigerlich in ein Leben voller Schwierigkeiten hineingeboren wird, 
so wie Funken nach oben fliegen“ war vielleicht nicht gerade ein 
großer Trost für Hiob, bleibt aber trotzdem eine unangenehme 



Wahrheit. Allgemein gesagt, entsteht das Leiden durch unsere 
Konfrontation mit Problemen und Schwierigkeiten. Deshalb bemühen 
wir uns nach Kräften, sie zu vermeiden, obwohl sie doch untrennbar 
mit dem Leben verknüpft sind. Wenn wir versuchen, Probleme zu 
umgehen, verschieben wir das Unvermeidbare jedoch oft einfach nur 
auf einen späteren Zeitpunkt, und dann ist das Problem 
normalerweise viel schwerer zu lösen. Zwischenmenschliche 
Beziehungen sind ein gutes Bespiele für diese Tatsache. Wenn ein 
Problem, das zwischen zwei Menschen steht, nicht angegangen wird - 
wie zum Beispiel entgegengesetzte Wünsche -, weil man nicht weiß, 
welche Folgen daraus resultieren könnten, oder weil man vielleicht 
einfach nur vor Auseinandersetzungen zurückschreckt, kann dies 
sehr schnell zu einem Aufstau von negativen Gefühlen führen. Wenn 
diese Gefühle dann letzten Endes doch aufbrechen, können sie eine 
enorme destruktive Kraft entwickeln. Die Geschichte von dem 
„friedliebenden“ Beamten, der 1987 inhaftiert wurde, weil er nach 26 
Ehejahren seine Frau erwürgt hatte, die es gewagt hatte, seinen 
Lieblingssenf an einen anderen Platz auf dem Eßtisch zu stellen als 
sonst, ist ein ebenso extremes wie wahres Beispiel dafür.
Aus der engen Verbindung zwischen Problemen und Leiden folgt 
automatisch, daß die Menschen das eine mit dem anderen 
verwechseln. Wenn Sie zum Beispiel arbeitslos sind, fühlen Sie sich 
sehr wahrscheinlich auch unglücklich. Sie sind wahrscheinlich der 
Meinung, daß Ihre Arbeitslosigkeit der Grund für Ihr Unglücklichsein 
ist. Es stimmt zwar, daß Sie wahrscheinlich mit Arbeit glücklicher 
wären als ohne (obwohl auch dies in Anbetracht der vielen Menschen, 
die sich über Ihre Arbeit beschweren, in Frage gestellt werden kann). 
Genau genommen wird Ihr Unglück jedoch nicht von Ihrer 
Arbeitslosigkeit verursacht, sondern von Ihrem Gefühl der 
Hilflosigkeit und der Unfähigkeit, eine Arbeitsstelle zu finden. Mit 
anderen Worten, es sind nicht so sehr die Probleme selbst, die unser 
Leiden verursachen, sondern eher unsere Unfähigkeit, sie zu 
bewältigen.
Dies mag wie Haarspalterei erscheinen; in der Realität hat diese 



Unterscheidung jedoch fundamentale Auswirkungen. Probleme, deren 
Lösung wir uns zutrauen, selbst wenn uns dies viel Zeit und Mühe 
kostet, bezeichnen wir im Gegensatz dazu als „Herausforderungen“. 
Kurz gesagt, ob unsere Probleme zu Leid oder zum persönlichen 
Wachstum führen, hängt einzig und allein von unserer Einstellung zu 
diesen Problemen und zu uns selbst ab.
Diese Tatsache wurde einem Mitglied der Soka Gakkai International 
in Großbritannien (SGI-UK)* plastisch vor Augen geführt. Der Mann 
war, kurz nachdem er mit der Ausübung dieses Buddhismus begonnen 
hatte, nach Japan gereist. Er beschloß, einen Vizepräsidenten der 
Soka Gakkai (das japanische Gegenstück zur SGI-UK) um Rat zu 
bitten. Kaum hatte er das Büro des Vizepräsidenten betreten, wurde 
ihm aufgetragen, den großen Tisch neben der Tür hochzuheben. Diese 
Begrüßung verwunderte ihn zwar etwas, er versuchte aber dennoch, 
der Anweisung nachzukommen. Da der Tisch jedoch aus massivem 
Messing bestand und dicke, marmorne Beine hatte, schüttelte er nach 
zwei oder drei Versuchen entschuldigend den Kopf. „Es tut mir leid. 
Ich schaffe es nicht“, sagte er. „Er ist zu schwer.“ „Nein“ korrigierte 
ihn der Vizepräsident. „Es liegt nicht daran, daß er zu schwer ist - Sie 
sind zu schwach. Das Gewicht des Tisches ist das Problem des 
Tisches. Die Tatsache, daß Sie ihn nicht heben können, ist Ihr 
Problem.“ Mit anderen Worten: Der Vizepräsident wollte von Anfang 
an klarstellen, daß Menschen in jeder wie auch immer gearteten 
Situation automatisch dazu neigen, die Gründe für ihre eigenen 
Mängel und Fehler außerhalb von sich selbst, in ihrer Umgebung, zu 
suchen.
Der Buddhismus Nichirens lehrt, daß unsere grundlegende Einstellung 
zu Problemen und dem Leid, das normalerweise damit einhergeht, den 
Ausschlag darüber gibt, in wie weit wir ein glückliches Leben führen 
können. Die Chinesen drücken zum Beispiel das Wort „Krise“ mit zwei 
Schriftzeichen aus - das eine bedeutet „Gefahr“, das andere 
„günstige Gelegenheit“. Demnach geht es eigentlich darum, ob wir 
inmitten der Gefahr die günstige Gelegenheit erkennen können. 
Daisaku Ikeda schreibt:



 
Die Gesellschaft ist komplex und unerbittlich. Sie zwingt dich, hart 
um dein Überleben zu kämpfen. Keiner kann dich glücklich machen. Es 
hängt vollkommen von dir selbst ab, ob du glücklich bist oder 
nicht...Ein Mensch ist zu einem Leben in großem Leid bestimmt, wenn 
er schwach und verletzlich gegenüber seinem äußeren Umfeld ist.
 
Natürlich soll hier die Schwere und das Ausmaß vieler Probleme, 
denen sich die Menschheit heute gegenübersieht, nicht geleugnet 
werden. Hungerkatastrophen in der Dritten Welt, Kriege innerhalb 
von Staaten und über die Landesgrenzen hinaus, die immer schneller 
fortschreitende Zerstörung der Umwelt - all dies wird nicht über 
Nacht verschwinden, nur weil die Menschen beginnen, sich selbst und 
ihre Probleme aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Hier soll auch 
nicht das wirkliche körperliche Leiden eines Menschen in Frage 
gestellt werden, der an einer schmerzhaften Krankheit leidet. 
Trotzdem ist das Wesen aller Probleme direkt mit unserer eigenen 
Stärke verbunden: Sind wir schwach, erscheinen uns unsere Probleme 
groß und sogar unüberwindlich; sind wir stark, erscheinen sie uns 
klein.
Eigentlich geht es also um die Frage, wie wir aus eigener Kraft 
stärker werden können. Die Antwort, die wir im Buddhismus 
Nichirens finden, lautet folgendermaßen: Wenn wir wegen eines 
Problems chanten, können wir das Leiden, das wir zu überwinden 
suchen, dazu benutzen, uns weiterzuentwickeln. Dies mag merkwürdig 
klingen; aus buddhistischer Sicht ist aber das Leid - sei es 
individuelles, gesellschaftlich bedingtes oder die Menschheit 
insgesamt betreffendes Leid - nicht nur unvermeidlich, sondern ein 
wesentlicher Bestandteil des Lebens selbst. Mit anderen Worten, 
Probleme sind der Anlaß, durch den man sein volles Potential als 
menschliches Wesen entfalten kann. Wie Nichiren es ausdrückt: „Nur 
durch den Sieg über einen mächtigen Feind kann man seine wirkliche 
Stärke beweisen.“·
Diese Vorstellung wird auf den folgenden Seiten noch genauer 



erklärt. Einfach ausgedrückt, legen die höchsten Lehren des 
Buddhismus jedoch dar, wie das Verlangen, Leid zu überwinden, zu 
einem der wichtigsten Motive für die Weiterentwicklung werden 
kann. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin sind vielleicht das 
beste Beispiel dafür, aber das gleiche Prinzip ist auch am Werk, wenn 
es um die Weiterentwicklung einzelner Staaten geht: Das Leid, das 
durch periodisch auftretende Hungersnöte in Indien verursacht 
wurde, zwang die Landwirtschaftswissenschaftler des Landes dazu, 
sich mit dem Grundproblem der Nahrungsmittelproduktion zu 
beschäftigen; sie haben dieses Problem in einem Ausmaß gelöst, daß 
Indien heute nicht nur seinen eigenen Bedarf decken kann, sondern 
auch noch Nahrungsmittel in andere Länder exportiert.
Was das Leiden einzelner Menschen anbetrifft, ist dieses Prinzip auf 
vielfältigere Weise am Werk und paßt sich den besonderen 
Lebensumständen der jeweiligen Person an. Stewart Anderson zum 
Beispiel kam im Jahr 1980 in einer Kneipe zum ersten Mal mit dem 
Buddhismus Nichirens in Berührung: „Ich war von der Einstellung 
dieses Mannes zum Leben und von seiner tiefen Einsicht und seiner 
Weisheit über die Umstände des Lebens fasziniert. Sein Leben war 
äußerst chaotisch, aber trotzdem empfand ich eine Art Ruhe. Er 
schien sein Leben unter Kontrolle zu haben, und dies inspirierte mich 
zur Ausübung seiner Form des Buddhismus. Ich chantete ungefähr 
sechs Monate lang und entschloß mich dann, den Gohonzon zu 
empfangen.“
Nach etwa zwei Jahren, während eines Sommerkurses der SGI-UK, 
entwickelte Stewart erstmalig Symptome von AIDS. „Während dieses 
Kurses wurden mir allmählich meine Fluchttendenzen und meine 
Neigung zur Verantwortungslosigkeit bewußt. Am dritten Tag konnte 
ich das Bett nicht mehr verlassen. Der während des Kurses anwesende 
Arzt riet mir, nach London zurückzukehren. Da verstand ich zum 
ersten Mal, wie umsorgt und beschützt wir in dieser Gemeinschaft 
sind. Ich hatte das Gefühl, daß alles in Ordnung kommen würde, denn 
ich war stolz darauf, Mitglied einer solchen Gemeinschaft zu sein.“
Zuerst konnte niemand den Grund für seine Symptome finden. 



Anfang der 80er Jahre war AIDS einfach nur unter dem Namen „die 
Schwulenkrankheit“ bekannt. Abgesehen von der SGI-UK und der 
Ausübung des Buddhismus konnte Stewart von nichts und niemandem 
Hilfe erwarten, als seine Energie immer schwächer wurde, seine 
Drüsen anschwollen und sich Ausschlag über seinen Körper 
ausbreitete. Er entdeckte jedoch, daß das Fortschreiten der damals 
noch mysteriösen Krankheit in direkter Verbindung zur Ausübung des 
Buddhismus zu stehen schien - je weniger er praktizierte, desto 
schlimmer wurden die Symptome. Etwa ein Jahr nachdem die 
Krankheit ausgebrochen war, schrieb ihm ein erfahrener Buddhist der 
SGI-UK einen Brief, der strenge, aber notwendige Ratschläge zu 
seiner mangelnden Konsequenz enthielt:
 
Ich bin besorgt über Deine Inkonsequenz bei der Ausübung des 
Buddhismus. Wenn Du in Zukunft ein glückliches Leben führen willst, 
mußt Du dies ändern. An keinem Tag Deines Lebens darfst Du 
aufgeben oder den negativen Kräften (in deinem Leben) erlauben, 
übermächtig zu werden. Wenn Du Deine Krankheit mit aller Kraft 
bekämpfst, wirst Du den Sieg davontragen...Kämpfe! Kämpfe! Kämpfe! 
Dies solltest Du Dir zum Motto machen, bis Dein Leben völlig 
verwandelt ist...Dann bist Du ein wahrer Schüler Nichiren Daishonins.
 
In dieser frühen Zeit seiner Krankheit war Stewart die Bedeutung 
dieses Briefes nicht klar: „Ich war mir nicht dessen bewußt, daß 
dieser Ratschlag mein Leben retten würde. Ich hatte immer noch 
keine Ahnung davon, wie wertvoll und verletzlich das Leben ist. Ich 
war immer noch darum bemüht, mein Karma zu vermeiden, das 
Schicksal, das ich für mich selbst geschaffen hatte, und versuchte 
immer noch, dem Gesetz von Ursache und Wirkung zu trotzen. Darin 
äußerte sich meine Tendenz, den Dingen aus dem Weg zu gehen.“
Auf das buddhistische Konzept vom Karma komme ich später noch 
ausführlicher zurück. Einfach gesagt lehrt es jedoch, daß die 
Wirkungen, die wir in der Gegenwart erfahren, die unvermeidbaren 
Folgen von Ursachen sind, die wir in der Vergangenheit 



hervorgebracht haben, entweder in unserem jetzigen Leben oder in 
einem der vielen Leben davor. Genauso wird das, was wir jetzt 
verursachen, unsere Zukunft bestimmen und damit über unser Glück 
oder Leid entscheiden. In Stewarts Fall dauerte es bis zum Jahr 
1985, als für ihn mit dem Auftreten der ersten Anzeichen für das 
Kaposi-Sarkom, einer seltenen Form des Hautkrebses, die endgültige 
Diagnose „AIDS“ feststand, bis er schließlich begann, seine 
Einstellung zu seinem Karma und damit zu seinem Leben zu ändern. So 
erstaunlich dies auch scheinen mag, so hatte doch das, was er als sehr 
schlechte Neuigkeit hätte sehen können, den gegenteiligen Effekt. Er 
erklärt: „Diese offizielle Diagnose war der größte Segen, der sich aus 
meiner Ausübung des Buddhismus ergab. Es hatte nicht ausgereicht, 
aufgrund des Bluttests zu wissen, daß ich AIDS hatte. Ich mußte erst 
die körperlichen Auswirkungen sehen. Ich hatte das Gefühl, mein 
Karma erkennen zu können. Ich hatte so etwas gebraucht, um mein 
Leben ernst nehmen zu können. So wurde mir der spirituelle Aspekt 
und die spirituelle Kraft in meinem Leben bewußt. Manchmal war ich 
verzweifelt, aber ich war immer von Dankbarkeit erfüllt, am Leben zu 
sein. Ich mußte nur immer weitermachen. Ich hatte noch niemals zuvor 
Dankbarkeit gefühlt. Jetzt drückte ich jeden Morgen meine 
Dankbarkeit aus, mein Karma verändern zu können. Das war ein 
klarer Wendepunkt, denn vorher hatte ich immer versucht, vor dem 
Leben davonzulaufen.“
 Als er sich schließlich dazu entschlossen hatte, den Kampf mit der 
Krankheit aufzunehmen, mußte Stewart die notwendigen Maßnahmen 
ergreifen - und das war alles andere als einfach. „Ich mußte mit mir 
selbst in Einklang kommen - und die Wahrheit ist schmerzhaft. Ich 
hatte den Tod niemals als Problem gesehen, aber ich hatte Angst 
davor, den Krebs jetzt in die Schranken zu weisen. 1986 kam ich an 
den Punkt, an dem ich resignierte und ein Leben mit dem Krebs als 
unvermeidlich akzeptierte. Der Krebs zog mir all meine Lebenskraft 
ab, und manchmal dachte ich, daß ich lieber tot wäre. Ich hatte keine 
Verbindung zur Gesellschaft. Ich konzentrierte mich nur auf mich 
selbst und hatte nicht das Gefühl, wirklich zu leben. Irgendwo hatte 



ich einen falschen Weg eingeschlagen. Ich stellte mich einer von mir 
selbst festgelegten Herausforderung: sieben Tage lang sieben 
Stunden pro Tag zu chanten. Ich mußte beweisen, daß ich einen 
Entschluß fassen und mich daran halten konnte. Ich hatte in der 
Zeitschrift der SGI-UK, dem UK Express, von großartigen 
Erfahrungen gelesen, aber ich glaubte nicht daran, daß ich selbst die 
Buddha-Natur hätte, diesen höchsten Lebenszustand.
„Bis zu dieser langen Rezitationssitzung hatte ich eine makrobiotische 
Diät gehalten und geschwommen, um ein ausgeglichenes Leben zu 
führen. Aber es traten immer mehr Krebsgeschwüre auf. Dann wurde 
mir bewußt, daß ich außerhalb von mir selbst nach Glück und 
Sicherheit gesucht hatte. Ab diesem Moment war ich sicher, daß der 
Weg nach vorn im spirituellen Teil meines Lebens lag. Ich 
benachrichtigte etwa 100 Menschen von dieser Meditationssitzung 
und lud sie dazu ein, mich zu unterstützen. Während der Sitzung 
chantete ich und betete dabei um gute Gesundheit und Glück, um mich 
für eine friedliche Welt auf der Grundlage dieser Form des 
Buddhismus einsetzen zu können. Es ging nicht mehr einfach nur um 
eine Heilung von AIDS, was zum Zentrum meines Lebens geworden 
war. Diese Meditationssitzung beinhaltete für mich Leben und Tod 
gleichzeitig: Wäre ich nicht in der Lage, sie durchzustehen, so könnte 
ich genauso gut tot sein.“
Während der siebentägigen Sitzung war Stewart krank und 
erschöpft. „Aber spirituell fühlte ich mich so lebendig! Ich konnte 
nicht ins Krankenhaus, weil die Leute zu mir kamen, um mit mir zu 
chanten. Am letzten Tag leitete ich in einer Rezitation mit 40 
Menschen das Gongyo. Es war absolut dynamisch, und während der 
letzten halben Stunde der Rezitation wurde mir bewußt, daß das 
ganze Universum hinter mir stand. Seit dieser Meditationssitzung 
habe ich nie wieder zurückgeschaut. Ich hatte die Überzeugung 
gewonnen, mit allen Teilen des Universums in Verbindung zu stehen 
und daraus meine Kraft zu schöpfen. Es ging eigentlich um die Frage, 
ob ich den Mut hatte, um diese Kraft zu bitten.“
Seinen schwersten Kampf mußte er ausfechten, als er sich 



Weihnachten 1986 eine Lungenentzündung zuzog. Die 
Lungenentzündung ist diejenige Krankheit, die bei AIDS-Kranken die 
meisten Todesopfer fordert, und als sie ausbrach, verbrachte 
Stewart drei Tage völlig allein zu Hause, zu schwach, um sich zu 
bewegen, bis ihn schließlich sein Vater fand und schnell ins 
Krankenhaus brachte. „An diesem Punkt mußte ich loslassen. Ich 
wußte nicht, was passierte. Mir blieb nichts anderes übrig, als 
Vertrauen zu haben. Im Krankenhaus besuchte mich ein weiteres 
erfahrenes Mitglied der SGI-UK. Er brachte einen großen 
Blumenstrauß mit und strahlte. Alle anderen wirkten verängstigt, so 
als ob ich sterben würde. Körperlich war ich zwar krank, aber geistig 
fühlte ich mich sehr gut und lebendig. Ich hatte das Gefühl, dieses 
Krankenbett so schnell wie möglich verlassen zu müssen: Ich mußte 
Artikel für den Observer und den UK Express schreiben. Und ich 
mußte nach Japan fahren, um mich für meine vergangenen Taten zu 
entschuldigen und um vor dem Dai-Gohonzon (dem Orginal-Gohonzon, 
der von Nichiren selbst eingeschrieben wurde) meiner Dankbarkeit 
Ausdruck zu verleihen. Ich hatte eine Aufgabe und ein Ziel, und 
deswegen überlebte ich die Krankheit. Ich hatte einfach keine Zeit 
zu sterben. Immer schon hatte ich in mir die Dringlichkeit gespürt, 
AIDS zu überwinden und mein eigenes Karma und das der anderen 
AIDS-Kranken zu verändern. Ich bin stolz darauf, ein solches Ziel zu 
haben. Die Krankenhausärzte bemerken dies und fragen mich, was ich 
tue. Ich antworte, daß ich chante. Die buddhistische Einstellung 
macht sich bemerkbar, weil ich die Kontrolle über mein Leben 
übernehme.
„Aufzugeben ist einfach, wenn man an AIDS leidet, da der Körper 
nicht mehr mitspielt. Ich kann sehr gut verstehen, warum Menschen 
aufgeben. Man kann sehr schnell das Gefühl entwickeln, isoliert zu 
sein und durch die Krankheit zum Opfer zu werden. Ich möchte diese 
Krankheit heilen, so daß ich zu einem neuen Leben übergehen kann. 
Ich möchte mein schlechtes Karma überwinden, in Frieden und Würde 
sterben und all dies hinter mir lassen.“
Traurigerweise starb Stewart nach seinem mutigen Kampf mit der 



Krankheit dann doch im Oktober 1987. Es ist nur allzu verständlich, 
wenn jetzt der Leser der Auffassung ist, Stewart hätte endgültig 
eine Niederlage erlitten, weil er nicht stärker als seine Krankheit 
war. Wie wir jedoch später im Abschnitt über die buddhistische Sicht 
des Lebens und des Todes sehen werden, würde dies bedeuten, den 
Tod aus einer zu einseitigen Perspektive zu sehen. Selbst wenn man 
nicht an die Ewigkeit des Lebens glaubt, kann man dennoch nicht 
leugnen, daß Stewart durch die Ausübung dieses Buddhismus sein 
Leben sowohl verlängert als auch seine Lebensqualität erhöht hat. 
Eine Passage aus einem Brief, den Nichiren 1279 zu genau diesem 
Thema geschrieben hat, gab Stewart in diesem Kampf Kraft. Sie 
lautet folgendermaßen:
 
Ein einzelnes Leben ist mehr wert als das gesamte Universum. Sie 
haben noch viele Jahre vor Ihnen, und außerdem haben Sie das Lotos-
Sutra gefunden. Wenn Sie nur einen Tag länger leben, können Sie 
soviel mehr Glück ansammeln. Wie kostbar das Leben doch ist!
 
Stewarts Kommentar zu dieser Passage ist erhellend: „Dieser Brief 
handelt davon, in Dankbarkeit jeden neuen Tag zu erleben. Indem ich 
heute chante, schaffe ich die Voraussetzung dafür, auch morgen 
wieder zu chanten: Welch große Freude ist es also, chanten zu 
können! Als ich an Heiligabend aus dem Krankenhaus kam, war ich 
sehr, sehr schwach. Ich konnte keine drei Minuten hintereinander 
aufrecht stehen. So etwas verändert deine Einstellung zum Leben. 
Jeder Atemzug ist etwas Kostbares.“
Außerdem fühlte sich Stewart als einer der damals am längsten 
überlebenden AIDS-Kranken in Großbritannien dazu verpflichtet, 
den Millionen von Menschen Hoffnung zu geben, die laut den 
Prognosen der Ärzte sterben werden, bevor ein Medikament gegen 
AIDS gefunden wird. Aufgrund seines Artikels im Observer bekam er 
viele Angebote, seine Hoffnungen durch Bücher, Dokumentarberichte 
und das Radio zu übermitteln. Die folgenden Worte, die aus einem 
Artikel stammen, den er kurz vor seinem Tod für den UK Express 



geschrieben hat, bezeugen seinen Kampfgeist:
 
Man sieht die Menschen leiden, aber eigentlich müßte dies nicht so 
sein. Das Leiden ist nicht das eigentliche Problem. Die Menschen 
vergessen, daß wir die Wahl haben, und daß das Leben in unserer 
Hand liegt. Wenn man kämpft, darf man nicht vergessen, daß man sein 
Karma gewählt hat, daß man es selbst geschaffen hat. Durch meinen 
Kampf mit AIDS war ich in der Lage, die Verantwortung für mein 
Leben zu übernehmen. Mein Sterben wird der feierliche Beweis für 
die Kostbarkeit meines Lebens sein.
 
Stewart Andersons Erfahrung ist ein Beispiel für das Prinzip, das im 
Buddhismus „Gift in Medizin verwandeln“ genannt wird: mit anderen 
Worten, aus einer allem Anschein nach schrecklichen Situation das 
Beste zu machen - und dies im wahrsten Sinn des Wortes, nicht nur 
äußerlich durch eine fröhliche, stoische Geduld, sondern durch die 
praktische Ausübung dieser Form des Buddhismus. So können wir 
Situationen dazu nutzen, uns weit über unseren ursprünglichen 
Ausgangspunkt hinaus zu entwickeln, so daß wir am Ende - in jeglicher 
Hinsicht - viel glücklicher und erfüllter sind als am Anfang. Dies ist 
ein bezeichnendes Beispiel für das zuvor erwähnte chinesische 
Konzept der „Krise“: Selbst inmitten der Gefahr wartet eine günstige 
Gelegenheit auf uns.
Für viele mag es erstaunlich scheinen, daß es eine Form des 
Buddhismus gibt, die trotz ihres Jahrtausende zurückreichenden 
Ursprungs direkt und praxisbezogen auf ein so aktuelles Problem wie 
AIDS angewendet werden kann. Die Tatsache, daß entgegen der 
westlichen Annahmen eine solche Form des Buddhismus existiert, 
bedeutet, daß eine Reihe von westlichen Vorstellungen über diese 
Religion neu überdacht werden müssen. Es ist jedoch nicht schwierig 
zu erkennen, welche Faktoren zu diesen Vorstellungen geführt haben. 
Daher sollen sie an dieser Stelle kurz untersucht werden.
 
Es gibt drei Hauptgründe, warum der Buddhismus im Westen nicht 



richtig verstanden worden ist: die Geschichte der Verbreitung der 
buddhistischen Lehren im Westen, die komplexe Natur vieler dieser 
Lehren und die Verständnisschwierigkeiten aufgrund der großen 
Anzahl dieser Lehren.
Um bei der Geschichte zu beginnen: Die erste Form des Buddhismus, 
mit denen Reisende aus Europa in Berührung kamen, war der 
Hinayana-Buddhismus.* Diese Form des Buddhismus, die einst in 
Indien vorherrschte und immer noch die Hauptreligion in Sri-Lanka 
und Südostasien ist, basiert auf den früheren Lehren Shakyamunis, 
dem historischen Begründer des Buddhismus, und legt großen Wert 
auf einen strengen und genau definierten Verhaltenskodex für jeden 
einzelnen. Hinayana in seiner reinen Form ist so streng, daß man ihn 
unmöglich praktizieren kann, wenn man im Alltagsleben steht. 
Beispielsweise halten sich manche Hinayana-Priester rigoros an 250 
Gebote über jede der vier Tätigkeiten Gehen, Stehen, Sitzen und 
Liegen. Daraus ergibt sich eine Gesamtsumme von 1000 Geboten. Wie 
man zurecht vermutet, weist der Hinayana-Buddhismus eine 
ausgeprägte Tendenz zum asketischen Mönchstum auf, da nur 
Mönche die Zeit und den Aufwand auf sich nehmen können, sich 
diesem Buddhismus vollkommen zu widmen.
Da viele Statuen des Buddha und zahlloser Bodhisattwas, die 
ursprünglich in Hinayana-Tempeln gefunden wurden, heute unsere 
Museen füllen, ist der Hinayana die im Westen wahrscheinlich am 
besten bekannte Form des Buddhismus. Manche Menschen haben 
dadurch sogar den Eindruck gewonnen, daß im Buddhismus Götzen 
angebetet werden. Da die Anwendungsmöglichkeiten des Hinayana-
Buddhismus im täglichen Leben zudem begrenzt sind, wird er bis 
heute vielfach nur als Thema für akademische Studien betrachtet. 
Dies hat automatisch die bereits im Hinayana-Buddhismus selbst 
vorhandene Vorstellung bekräftigt, daß es im Buddhismus primär um 
abstrakte intellektuelle Konzepte geht, auf deren Grundlage man von 
der materiellen Seite des Lebens mit Hilfe verschiedener Formen der 
körperlichen und geistigen Kasteiung in eine „höhere Wirklichkeit“ zu 
flüchten versucht.



Die zweite Hauptströmung des buddhistischen Gedankenguts, 
Mahayana* genannt, verbreitete sich von Indien aus nach Norden, 
über Tibet und China nach Korea und Japan. In dieser Form des 
Buddhismus tritt sein Grundbedürfnis zu Tage, eine Religion der ganz 
einfachen Menschen zu sein, die ihnen dabei hilft, die 
Schwierigkeiten des täglichen Lebens zu meistern. Diese Strömung 
des Buddhismus ist im Westen weit weniger bekannt und oft 
mißverstanden worden. Die wenigen Kenntnisse beziehen sich auf den 
sogenannten „vorübergehenden“ Mahayana-Buddhismus, der in 
manchen Sutras gewisse Ähnlichkeiten mit dem Christentum aufweist. 
Auch hier geht es in der Lehre um mythische, „reine Länder“ im 
östlichen oder westlichen Teil des Universums und um die Erlösung 
durch die heiligen Handlungen von Buddhas und Bodhisattwas, die in 
der Mythologie erwähnt werden. Über den echten Mahayana-
Buddhismus (so genannt, weil Shakyamuni seine Schüler dazu anhielt, 
alle seine vorherigen Lehren außer acht zu lassen, deren wesentlicher 
Inhalt in die eine höchste Lehre, das Lotos-Sutra, einfloß) ist so gut 
wie gar nichts bekannt. Darüber hinaus hat die Aufmerksamkeit, die 
Yoga, transzendentale Meditation, Hare Krishna und japanische Zen-
Sekten in jüngster Zeit in Europa und Amerika auf sich gezogen 
haben, noch mehr Verwirrung gestiftet. Dies geht soweit, daß viele 
Menschen nun die vage Vorstellung haben, daß all diese Disziplinen 
buchstäblich austauschbar sind und alle „irgendwie etwas mit dem 
Buddhismus zu tun haben“, da sie ursprünglich aus dem Orient 
stammen.
Diese Verwirrung hinsichtlich der eigentlichen Natur des Buddhismus 
wird zudem durch die Tatsache erschwert, daß seine Lehren in der 
Theorie oft sehr schwer zu verstehen sind. Man könnte durchaus 
behaupten, daß der Buddhismus aus der Sicht der meisten Menschen 
eine abstruse, komplexe und mystische Lehre vom „Sinn des Lebens“ 
ist, die man in der Abgeschiedenheit eines Klosters studiert, in stiller 
Meditation praktiziert und die auf den „inneren Frieden“ als 
Selbstzweck abzielt. Kurz gesagt, die meisten Menschen sind der 
Auffassung, daß der Buddhismus aufgrund seiner unendlichen 



Vielschichtigkeit nur von höchst motivierten Intellektuellen völlig 
verstanden werden kann.
Selbst wenn man die historisch bedingte Überbetonung des 
Hinayana-Buddhismus außer acht läßt, ist unschwer zu erkennen, 
warum sich im Westen gerade diese Vorstellung vom Buddhismus 
verbreitet hat. Der Buddhismus ist eine Philosophie, die erklärt, wie 
das Leben funktioniert und wie man ein glückliches und kreatives 
Leben führen kann. Da das Leben selbst alles andere als einfach ist, 
und da sich die Lehren des Buddhismus im Laufe von 3000 Jahren 
langsam entwickelt haben, spiegeln sie diese Komplexität automatisch 
wider und besagen manchmal sogar Dinge, die völlig widersprüchlich 
scheinen. Eine besondere Herausforderung ist die Lehre des Lotos-
Sutra, in dem Shakyamuni beschreibt, was es bedeutet, erleuchtet zu 
sein. Bevor er dies tut, warnt er jedoch davor, daß seine 
Ausführungen nicht einfach zu verstehen sein werden. „Von allen 
Sutras, die ich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gepredigt 
habe und predigen werde, ist dieses Lotos-Sutra dasjenige, das am 
schwersten zu glauben und zu verstehen ist.“ Fairerweise muß man 
jedoch hinzufügen, daß die mit vielen buddhistischen Lehren 
verbundenen Verständnisschwierigkeiten darauf zurückzuführen 
sind, daß sie entweder weitgehend unbekannt waren, was beim Lotos-
Sutra der Fall war, oder daß sich der Schwerpunkt der Betrachtung 
allmählich immer weiter von der ursprünglichen Absicht der Lehre 
wegbewegte und nur noch eine vollkommen intellektuelle 
Untersuchung der doktrinären Theorie übrigblieb.
Von einem unbekannten Verfasser stammt eine Geschichte über 
Shakyamuni, die erläutert, daß man sich auch innerhalb des 
Buddhismus der Gefahren einer rein verstandesmäßigen Betrachtung 
bewußt ist. Bei einem Spaziergang im Wildpark von Benares findet 
Shakyamuni ein am Boden liegendes Reh, in dessen Flanke der Pfeil 
eines Jägers steckt. In seinem Todeskampf wird das Reh von zwei 
Brahmanen beobachtet, die über den genauen Zeitpunkt des 
Übergangs vom Leben zum Tod diskutieren, und über die Natur des 
Lebens nach dem Tod spekulieren. Als sie Shakyamuni sehen und als 



einen Mann von großer Weisheit erkennen, fragen sie ihn nach seiner 
Meinung. Shakyamuni begibt sich sofort zu dem Reh und zieht den 
Pfeil aus seiner Flanke.
Mit anderen Worten, die wahren Absichten des Buddhismus 
bestanden schon immer eher darin, grundlegende und praktische 
Lösungen für das Leiden anzubieten, als darin, philosophische 
Gesichtspunkte zu erörtern. In diesem Sinne ist der gesamte 
theoretische Rahmen der buddhistischen Lehre einfach nur ein 
Nebenprodukt des zugrunde liegenden Wunsches, Elend, 
Verzweiflung und Verwirrung der Menschen zu lindern. Dies soll 
jedoch auf gar keinen Fall bedeuten, daß der philosophische Rahmen 
überflüssig ist, sondern weist darauf hin, daß die vom Mitgefühl 
bestimmte Handlung im Mittelpunkt aller buddhistischen Lehren 
steht. Wenn man sich mit dem Buddhismus beschäftigt, muß man sich 
also immer vor Augen halten, daß die Theorie nur die Grundlage für 
die Handlung bildet - eine Handlung zum Wohle unserer selbst als 
auch zum Wohle anderer.
Die Geschichte von Shakyamunis eigener Erleuchtung macht diesen 
Punkt deutlich. Die traditionelle Version der Geschichte über die 
Anfänge des Buddhismus besagt, daß Shakyamuni vor rund 3000 
Jahren in Nordindien lebte. Er war ursprünglich ein Prinz der Shakya-
Kaste mit Namen Siddharta Gautama und wuchs in königlichem Luxus 
auf. Ihm wurde jedoch schon vor seiner Geburt prophezeit, daß er 
niemals den Thron erben würde, sondern dazu bestimmt sei, ein Mann 
von großer Weisheit zu werden. Sein Vater, Shuddhodana, sorgte 
deshalb dafür, daß der Prinz nicht in Versuchung geriet, sein Heim zu 
verlassen, indem er ihn von der Welt auf der anderen Seite der 
Palastmauern fernhielt. Eines Tages hielt sich Shakyamuni jedoch 
zufällig in der Nähe eines der vier Palasttore auf und beobachtete 
einen Mann, der vom Alter gebeugt war. Noch sagte er nichts dazu, 
aber am nächsten Tag sah er an einem anderen Tor einen Krüppel; am 
darauffolgenden Tag sah er am dritten Tor eine Leiche, und am 
vierten Tag traf er am letzten Tor einen religiösen Asketen. Von 
diesen vier Begegnungen in höchste Unruhe versetzt, beschloß 



Shakyamuni, den Palast zu verlassen, um die Lösung für das zu finden, 
was er als die vier unausweichlichen Leiden des Lebens erkannt hatte: 
Geburt (in diese leidvolle Welt), Altern, Krankheit und Tod.
Zunächst machte er die wichtigsten geistlichen Lehrer seiner Zeit 
ausfindig und praktizierte die extremen Formen der Askese, die sie 
als das Mittel priesen, die letztendliche Wirklichkeit des Lebens zu 
erkennen. Nachdem er einige Jahre lang Anhänger ihrer Lehren 
gewesen war und aufgrund des Fastens an der Schwelle zum Tod 
stand, wurde Shakyamuni klar, daß der Weg dieser Lehrer nicht zur 
Erleuchtung führte. Statt dessen setzte er sich, als er wieder 
genesen war, unter einen Bodhibaum, versetzte sich in einen Zustand 
tiefer Meditation und gelangte schließlich zur Erleuchtung. Danach 
begann er sofort, seine Lehre jedem, der etwas davon hören wollte, 
zuteil werden zu lassen.
Da die Tiefe seiner Erkenntnis das Verständnis selbst der 
gelehrtesten Männer seiner Zeit bei weitem übertraf, mußte er seine 
Zuhörer jedoch vorbereiten, indem er ihnen zunächst die 
verständlicheren Lehren verkündete, wozu er oft Parabeln und 
Beispiele aus dem täglichen Leben verwendete. Auf diese Weise war 
Shakyamuni nach und nach in der Lage, die Daseinsbedingungen seiner 
Schüler zu verbessern, während er immer an seinem eigentlichen Ziel 
festhielt (das er gegen Ende seines Lebens erreichte, als er das 
Lotos-Sutra lehrte), allen Menschen zu zeigen, daß sie selbst - ohne 
Ausnahme - in sich die Buddhaschaft, den höchsten Lebenszustand, 
tragen und so die nötigen Fähigkeiten entwickeln können, ihre Leiden 
zu überwinden. Wie er im Lotos-Sutra sagt:
 
Dies ist mein ständiger Gedanke:
Wie kann ich alle lebenden Wesen
dazu bringen, in den höchsten Weg einzutreten
und schnell die Buddhaschaft zu erlangen.
 
Im Buddhismus wird diese Vorstellung vom universellen und 
unvoreingenommenen Mitgefühl Jihi genannt und kann seiner 



Funktion nach mit der Nächstenliebe im Christentum verglichen 
werden. Wörtlich übersetzt bedeutet Ji die Erlösung vom Leiden und 
Hi das Schaffen einer Basis für ein glückliches Leben. Beim Jihi liegt 
die implizite Betonung also auf der aktiven Handlung.
Shakyamuni wollte die Lösung der Probleme Geburt, Altern, Krankheit 
und Tod finden und unternahm die notwendigen Schritte, um das 
Verständnis vom Leben, nach dem er suchte, zu erlangen. Sobald er 
die Erleuchtung erreicht hatte, verbrachte er den Rest seines Lebens 
inmitten der Menschen, um seine Erkenntnisse aktiv weiterzugeben 
und um sicherzustellen, daß seine Lehren der Nachwelt überliefert 
werden würden. Aus dieser Perspektive erscheint die Vorstellung, daß 
der Buddhismus nur etwas für weise Männer sei, die auf einem 
Berggipfel sitzen und meditieren, etwas fehl am Platz.
In Anbetracht der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der gegenwärtig 
existierenden buddhistischen Lehren ist es wenig verwunderlich, daß 
sich solche irrigen Vorstellungen entwickeln konnten. Sogar im Orient 
selbst herrschte einige Male Verwirrung über die wahre Natur des 
Buddhismus. In gewisser Weise ähnelt die Situation, in der sich der 
Westen heute befindet, derjenigen der Chinesen im zweiten und 
dritten Jahrhundert vor Christus, als sie erstmalig mit einer riesigen 
Sammlung von Sutras und Erzählungen konfrontiert wurden. Um das 
Problem zu lösen, machten sich die führenden Köpfe dieser Zeit an 
die Arbeit, um die verschiedenen Lehren zu vergleichen und zu 
systematisieren; zu guter Letzt entwickelte ein Priester namens Chih-
i (später der Große Lehrer T’ien-t’ai genannt) einen endgültigen 
Standard, der als die Fünf Perioden und die Acht Lehren bezeichnet 
wurde, nach dem die Lehren beurteilt werden konnten.
Dieser Standard ordnete die Lehren Shakyamunis nach der zeitlichen 
Reihenfolge, in der er sie erläutert hatte, nach der Natur der in dem 
jeweiligen Sutra gelehrten Lehre und nach der Methode ihrer 
Darlegung. Als er die verschiedenen Sutras auf diese Weise 
miteinander verglich, wurde T’ien-t’ai klar, daß die in den Lehren 
Shakyamunis enthaltenen Aussagen nicht nur je nach dem Wesen, den 
intellektuellen Fähigkeiten und der Situation seiner Schüler 



variierten, sondern daß alle Sutras auf das vorbereiteten, was 
Shakyamuni selbst als die höchste Lehre, das Lotos-Sutra, 
bezeichnete. Dieses Sutra, das er während der letzten acht Jahre 
seines Lebens lehrte, ist das einzige, das lehrt, daß alle Menschen - 
seien sie gut oder schlecht, Männer oder Frauen, Intellektuelle oder 
einfache Bauern - das Potential zur Erleuchtung in sich tragen und in 
ihrem diesseitigen Leben Buddhas werden können. Nichiren erklärt: 
„Im Buddhismus werden diejenigen Lehren als die höchsten 
betrachtet, die alle Menschen, seien sie gut oder schlecht, in die Lage 
versetzen, Buddhas zu werden. Einen so klaren und einfachen 
Maßstab kann sicherlich jeder begreifen.“ Es versteht sich von selbst, 
daß die in diesem Buch erörterten Prinzipien und Theorien alle auf 
dem Lotos-Sutra beruhen und von großen Meistern des Buddhismus, 
insbesondere T’ien-t’ai (538-597) und Nichiren (1222-1282), 
entwickelt wurden.
In der Tat war es Nichiren, der den ersten wichtigen Schritt zur 
Umwandlung theoretischer Erkenntnisse in praktische Maßnahmen 
unternahm, um dadurch gewöhnliche Menschen in die Lage zu 
versetzen, im diesseitigen Leben den höchsten Lebenszustand 
inmitten ihrer alltäglichen Realität zu entfalten. Seine Erkenntnis 
über die Art der buddhistischen Ausübung, die dazu führen würde, 
hat ihm den Namen „wahrer“ oder „ursprünglicher“ Buddha 
eingebracht, dessen Auftrag es war, den Menschen zum richtigen 
Zeitpunkt die endgültige Wahrheit zu enthüllen. Laut den Aussagen 
des Lotos-Sutra ist dieser Zeitpunkt jetzt gekommen und wird 
„zehntausend Jahre und länger“ andauern, bis hin zur Ewigkeit. Dies 
bedeutet, daß Nichiren der Buddha für unser jetziges Zeitalter ist, 
für den Shakyamuni und T’ien-t’ai den Weg bereiteten.
Bevor wir die buddhistische Sicht des Lebens ausführlicher erörtern, 
muß unter Zugrundelegung der oben genannten Punkte noch ein 
zentrales Merkmal des Buddhismus angesprochen werden, das ihn von 
einer Religion wie z. B. dem Christentum (mit dem die meisten 
Menschen in der westlichen Welt zumindest oberflächlich vertraut 
sind) unterscheidet, nämlich sein Atheismus.



Der Kern des Unterschieds zwischen diesen beiden Religionen liegt in 
ihren Erklärungen, wie die primäre Kraft des Universums geartet ist 
und wie wir als menschliche Wesen im Verhältnis zu ihr eingeordnet 
werden. Im Christentum wird die Existenz eines allmächtigen und 
allgegenwärtigen Gottes gelehrt. Im Gegensatz dazu postuliert der 
Buddhismus die Existenz eines universellen Lebensgesetzes, das mit 
Nam-myoho-renge-kyo ausgedrückt wird. Zugegebenermaßen hat sich 
die christliche Vorstellung von Gott natürlich im wesentlichen auf der 
Grundlage vom Gott Jahwe der alten Völker Israels entwickelt. Für 
manche heutigen Christen ist Gott kein reales Wesen, sondern eher 
eine abstrakte Kraft, die in gewisser Weise Ähnlichkeiten mit dem 
buddhistischen Konzept des universellen Gesetzes aufweist. 
Trotzdem hat dieser grundlegende Unterschied zwischen beiden 
Religion sinnmäßig weitreichende Konsequenzen.
Den Grundstein der christlichen Lehre bildet die Vorstellung, daß 
zwischen der Menschheit und Gott eine unüberwindliche Kluft 
besteht, denn selbst wenn der Mensch vor den Augen Gottes Gnade 
gefunden hat, kann er niemals Gott werden oder auch nur ein ihm 
ebenbürtiges Wesen sein. Im Gegensatz dazu lehrt der Buddhismus, 
daß alle Menschen das Potential in sich tragen, den höchsten 
Lebenszustand der Buddhaschaft im diesseitigen Leben zu erreichen, 
und daß das Hauptziel eines Buddhas darin besteht, normale 
Menschen zu erwecken und ihnen zu vermitteln, wie sie ihre Buddha-
Natur hervorbringen können. Im Lotos-Sutra führt Shakyamuni zum 
Beispiel aus: „Am Anfang gelobte ich, alle Menschen mir gleich zu 
stellen, ohne Unterschied zwischen uns.“ Nichiren ist durchgängig in 
all seinen Schriften darum bemüht, seine Schüler zu überzeugen, daß 
die Buddhaschaft nicht auf den Shakyamuni beschränkt ist, der vor 
2000 Jahren starb, sondern daß alle Menschen die Buddhaschaft in 
sich tragen. Er sagt: „Wir gewöhnlichen Sterblichen können weder 
unsere eigenen Augenbrauen, die doch so nah sind, sehen, noch den 
Himmel, der so weit entfernt liegt. Genauso wenig sehen wir, daß der 
Buddha in unserem eigenen Herzen ist.“
Im Buddhismus wird die Existenz einer Kraft außerhalb des 



menschlichen Lebens ausdrücklich verneint. Nichiren führt in Über 
die Verwirklichung der Buddhaschaft in diesem Leben, einer seiner 
berühmten Schriften, aus:
 
Sie dürfen keine Lehre Shakyamunis und keinen Buddha und 
Bodhisattwas des ganzen Universums außerhalb Ihrer selbst suchen. 
Das Meistern der buddhistischen Lehren wird Sie nicht im geringsten 
von Ihren irdischen Leiden erlösen, solange Sie nicht das Wesen Ihres 
eigenen Lebens erkennen. Wenn Sie die Erleuchtung außerhalb Ihrer 
selbst suchen, dann bleibt jede Anstrengung oder jede gute Tat 
sinnlos. Zum Beispiel kann ein armer Mann keinen einzigen Pfennig 
gewinnen, wenn er nur den Reichtum seines Nachbarn zählt, selbst 
wenn er Tag und Nacht nichts anderes täte.
 
Die implizite Konsequenz der Verneinung eines Gottes außerhalb von 
uns selbst besteht letztlich darin, daß die Menschen vollkommen 
selbst für ihr Geschick verantwortlich sind. Spinnt man diesen 
Gedanken weiter, so kommen die Unterschiede zwischen den Lehren 
des Christentums mit Gott als zentralem Konzept und denen des 
Buddhismus mit dem Menschen im Mittelpunkt klar zum Vorschein.
Beispielsweise wird in beiden Lehren die Bedeutung des Gebets als 
Mittel zur Verbindung mit Gott bzw. dem universellen Gesetz betont, 
aber die dahinter stehenden Auffassungen unterscheiden sich 
deutlich voneinander. Im Christentum ist das Gebet im wesentlichen 
ein Akt der Demut: Man versucht, Gottes Willen auf Erden zu 
erkennen und auszuführen und bittet um Seine Hilfe, Inspiration und 
Vergebung angesichts der Probleme und Leiden, mit denen man sich 
auseinandersetzen muß.
Im Buddhismus Nichirens ist das Gebet dem Chanten von Nam-myoho-
renge-kyo gleichzusetzen, wodurch sich die naturgegebene 
Buddhaschaft, der höchste Lebenszustand jedes einzelnen 
offenbart. Mit anderen Worten, anstatt um Hilfe von außen zu 
bitten, schöpft man beim Chanten den Mut und die Weisheit aus dem 
Inneren des eigenen Lebens, um alle auftretenden Probleme 



anzugehen und letztendlich zu überwinden. Darüber hinaus tritt 
durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo das Gesetz im Leben 
des einzelnen zu Tage, so daß man zu einer Harmonie oder einem 
Rhythmus im Einklang mit dem universellen Gesetz gelangt. Als 
weitere Erklärung lehrt der Buddhismus, daß alles im Universum 
Ausdruck dieses Gesetzes ist und in Übereinstimmung damit agiert. 
„Gesetz“ wird hier im wissenschaftlichen und nicht im rechtlichen 
Sinne verstanden, in dem Sinne, daß wir dem Gesetz des Nam-myoho-
renge-kyo „gehorchen“, wie wir auch dem Gesetz der Schwerkraft 
gehorchen. Falls wir gegen das Gesetz der Schwerkraft verstoßen 
(indem wir zum Beispiel über den Rand eines Hochhauses 
hinaustreten), müssen wir normalerweise unter schwerwiegenden 
Konsequenzen leiden. Falls wir gegen das Gesetz des Lebens handeln - 
indem wir zum Beispiel die Kausalkette von Ursache und Wirkung 
leugnen, einen zentralen Gesichtspunkt dieses Gesetzes - werden wir 
unweigerlich in der Zukunft darunter leiden.
Diese Analogie kann noch ein wenig weitergeführt werden. Obwohl 
das Gesetz der Schwerkraft offensichtlich scheinen mag, haben 
kleine Kinder nur eine sehr unklare Vorstellung davon und begeben 
sich daher manchmal völlig furchtlos sehr nah an den Abgrund, was 
bei ihren Eltern zu Panikanfällen führt. Das Verständnis und der 
Respekt eines Kindes für dieses grundlegende physikalische Gesetz 
wächst, wenn das Kind größer wird und sich sein Bewußtsein 
entwickelt. Auf ähnliche Weise begeben sich Menschen, die das 
Gesetz von Nam-myoho-renge-kyo nicht klar verstanden haben, oft 
gefährlich nah an den Abgrund des Leidens - und stürzen nicht selten 
ab. Dies ist einer der Gründe, warum wir von der Existenz dieses 
Gesetzes erfahren müssen, denn selbst wenn wir seine Bedeutung 
oder seine Funktionsweise in der Theorie nicht verstehen, können wir 
doch den gemeinsamen Rhythmus mit diesem Gesetz finden, indem wir 
einfach Nam-myoho-renge-kyo chanten. Auf diese Weise beginnen 
wir ganz automatisch, mit Hilfe des universellen Gesetzes einen 
Nutzen für uns und andere zu schaffen und lernen es allmählich 
verstehen. Wie Daisaku Ikeda erklärt:



 
Vögel fliegen hoch oben in der Luft. Trotzdem stoßen sie niemals 
zusammen. Im Meer leben viele Fische. Dennoch haben wir noch nie 
erlebt, daß zwei Fische miteinander kollidieren. In der riesigen Weite 
des Himmels und des Meeres bewegen sich Vögel und Fische 
ungehindert, da sie ein instinktives Wissen über die Wege in der Luft 
und im Meer und über die Prinzipien haben, die das Fliegen und das 
Schwimmen regeln.
Genauso werden Menschen, die im Einklang mit dem Gesetz die ganze 
Tiefe ihres Lebens nutzen, nicht unnötig mit anderen 
zusammenstoßen. Sie werden nicht aufgrund von unwichtigen 
negativen Gefühlen wie Eifersucht, Haß und Arroganz miteinander in 
Konflikt geraten und dadurch Unglück und Nachteile für sich selbst 
schaffen. Wenn wir daher in tiefem Vertrauen Nam-myoho-renge-kyo 
chanten, bringen wir in uns die Kraft hervor, eine edle Lebenshaltung 
zu entwickeln und einander durch unseren Geist, der so weit ist wie 
der Himmel und das Meer, zu respektieren und wertzuschätzen.
 
Wir müssen zwar Nam-myoho-renge-kyo nicht unbedingt verstehen, 
um vom Chanten dieses Satzes profitieren zu können, aber der 
Buddhismus postuliert deshalb nicht die Notwendigkeit eines blinden 
Glaubens. Im Gegenteil, ein theoretisches Verständnis ist wesentlich, 
wenn wir den größten Nutzen aus unserer Ausübung ziehen wollen. 
Ähnlich dazu müssen wir die Funktionsweise eines Automobils nicht 
unbedingt verstehen, um es fahren zu können: Wir müssen nur 
begreifen, wie wir richtig damit umgehen. Wenn wir jedoch wissen, 
was unter der Motorhaube vor sich geht, ist es im Falle einer Panne 
leichter für uns, das Auto wieder in Gang zu setzen. Dieses 
Verständnis ist um so wichtiger, wenn man bedenkt, daß das „Auto“, 
das wir fahren, unser eigenes Leben ist.
Nichiren erklärt, daß es drei verschiedene Arten gibt, wie man jede 
religiöse oder philosophische Lehre verstehen, einschätzen und 
bewerten kann; diese werden die Drei Beweise genannt. Der erste ist 
der „dokumentarische Beweis“. Er bezieht sich auf den schriftlichen 



Beweis der Lehre. Der dokumentarische Beweis für das Christentum 
ist zum Beispiel die Bibel, der für den Islam ist der Koran, der für den 
Buddhismus die Sutras, usw.
Der zweite Beweis wird der „theoretische Beweis“ genannt und 
bezieht sich auf die Fähigkeit der jeweiligen Lehre, die Realität des 
Lebens, wie sie im allgemeinen an diesem Zeitpunkt verstanden wird, 
erklären zu können. So erklärte die christliche Lehre lange Zeit auf 
der Basis der Schöpfungsgeschichte, daß Gott das Universum in sechs 
Tagen erschaffen hatte, und daß Adam und Eva die Vorfahren der 
menschlichen Rasse waren, die aus dem Garten Eden verbannt 
wurden, weil sie Gott ungehorsam gewesen waren. Bis zur Zeit von 
Darwins Evolutionstheorie hielt man im Westen an der Theorie der 
biblischen Schöpfungsgeschichte als „gottgegeben“ - im wahrsten 
Sinn des Wortes - fest, und es gibt tatsächlich immer noch einige 
fundamentalistische Christen, die die Erklärung der Bibel der der 
Wissenschaft vorziehen. Der wichtigste Aspekt des theoretischen 
Beweises besteht jedoch darin, daß er eine zusammenhängende und 
konsequente Erklärung des jeweiligen Themas bereitstellt.
Bei den meisten Religionen werden nur diese beiden Beweisen 
gefordert, aber Nichiren hat noch einen dritten hinzugefügt - den 
„tatsächlichen Beweis“. In religiöser Hinsicht bedeutet dies die 
Untersuchung, zu welchen tatsächlichen Auswirkungen die praktische 
Umsetzung der theoretischen Lehre führt. Mit anderen Worten, hat 
sie Auswirkungen auf das tägliche Leben? Viele Religionen verlangen 
„Glauben“ von ihren Anhängern, um die Lücken in den doktrinären 
Erklärungen zu füllen, die nicht im täglichen Leben demonstriert 
werden können - zum Beispiel daß wir nach unserem Tode in den 
Himmel oder in die Hölle kommen. So kommt der „Glaube“ an ein Leben 
nach dem Tod beispielsweise einem tiefen Glauben oder Vertrauen in 
etwas gleich, das man nicht beweisen kann. Im Buddhismus Nichirens 
ist der Glaube jedoch automatisch mit der aktiven Handlung 
verknüpft - d. h. mit der Ausübung; der tiefe Glaube an die Theorie 
folgt erst aus der Erkenntnis des tatsächlichen Beweises oder 
Nutzens, d. h. den Auswirkungen des Praktizierens. Vergleichbar 



wäre zum Beispiel eine Situation, in der eine Freundin Ihnen einen 
Film empfiehlt, den Sie sich daraufhin tatsächlich ansehen wollen. 
Schon durch die Tatsache, daß Sie sich den Film anschauen, beweisen 
Sie Ihren Glauben an das Urteilsvermögen Ihrer Freundin. Wenn der 
Film so gut ist, wie Ihre Freundin gesagt hat, wird Ihr Glaube an sie 
dadurch gestärkt. Wenn der Film jedoch schrecklich ist, werden Sie 
ihrem Urteil beim nächsten Mal, wenn sie einen Film empfiehlt, 
mißtrauischer gegenüberstehen. Wie dem auch sei, erst wenn Sie den 
Film tatsächlich gesehen haben, wird sich diese Erfahrung auf Ihre 
zukünftigen Handlungen auswirken.
Laut Nichiren ist dieser dritte Beweis bei weitem der wichtigste, 
denn eine Theorie, so klar und eingängig sie auch sein mag, hat für das 
tägliche Leben wenig Wert, wenn sie die Menschen, die danach leben, 
nicht in die Lage versetzt, ihre Leiden zu überwinden. Um zu unserem 
Beispiel mit dem Auto zurückzukehren, der dokumentarische Beweis 
entspricht in etwa dem Prospekt eines Verkäufers, in dem das neuste 
Modell beschrieben wird; der theoretische Beweis wäre die Aussage 
des Verkäufers, daß ein besonderes Teil im Motor dieses Auto 
leistungsfähiger als alle anderen macht; und der tatsächliche Beweis 
würde dann erbracht, wenn man sieht, was passiert, wenn man den 
Schlüssel im Zündschloß dreht. Wenn nichts passiert, wird Sie der 
Verkäufer auf keinen Fall mehr überzeugen können, daß dieses Auto 
kein Blindgänger ist. Gerade durch die Betonung des tatsächlichen 
Beweises ähnelt der Buddhismus Nichirens so sehr einer 
wissenschaftlichen Methode: Auch alle wissenschaftlichen Theorien 
werden automatisch durch diese drei Beweise gestützt, es ist aber 
letzten Endes der greifbare Beweis, der darüber entscheidet, welche 
Theorien haltbar sind und welche verworfen werden müssen.
Abgesehen davon unterstützt ein Verständnis der Theorie der 
buddhistischen Lebensauffassung die Ausübung, d. h. das Chanten von 
Nam-myoho-renge-kyo. Wie Nichiren sagt: „Übe dich in den beiden 
Disziplinen Ausübung und Studium. Ohne Ausübung und Studium kann 
es keinen Buddhismus geben.“ Auf der Grundlage dieses Gedankens 
wollen wir nun einige der grundlegenden Prinzipien des Buddhismus 



untersuchen, die sich aus den in einem Zeitraum von 3000 Jahren 
gesammelten Erfahrungen der Menschheit ergeben haben. Dank der 
klar verständlichen Erklärung von Nichiren können sie direkt auf die 
tagtägliche Realität der Menschen im Hier und Jetzt angewendet 
werden.
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Die Zehn Welten
 
Teil Eins
Das Leben aus buddhistischer Sicht

 
„Buddhismus ist Vernunft.“
Nichiren Daishonin
 
Stellen Sie sich vor, es ist Montagmorgen. Der Wecker hat gerade 
geklingelt und reißt Sie aus einem tiefen, friedlichen Schlaf. Mit 
einem Stöhnen erheben Sie sich schwerfällig aus dem Bett und ziehen 
die Vorhänge auf. Es regnet. Sie ziehen sich an und gehen in die 
Küche, wo Sie das Teewasser aufsetzen, die Katze füttern und sich 
dann hinsetzen, um selbst zu frühstücken. Mit Interesse lesen Sie 
auf der Rückseite der Frühstücksflockenpackung, daß Ihre Schüssel 
Cornflakes mindestens ein Viertel des Bedarfs eines Erwachsenen an 
den Vitaminen Niacin, B1, B2, B6, B12 und D deckt. In dem Augenblick 
hören Sie, wie Ihr Briefkasten klappert. Sie haben zwei Briefe 
erhalten - einen von der Elektrizitätsgesellschaft und einen vom 
Finanzamt. Sie befürchten das Schlimmste und beschließen, den Brief 
von der Elektrizitätsgesellschaft zuerst aufzumachen. Die Rechnung 
ist astronomisch. Es ist eine Frechheit. Sie kommen zu dem Schluß, 
daß diese dummen Bürokraten von der Elektrizitätsgesellschaft einen 
Fehler gemacht haben müssen, und beschließen, ihnen einen 



gesalzenen Brief zu schrieben, sobald Sie an der Arbeit sind. Dann 
fällt Ihnen jedoch ein, daß es ein kalter Winter war und Sie die 
Heizung wirklich meistens auch in der Nacht angelassen haben. Ihr 
Mut sinkt. Vielleicht haben die von der Elektrizitätsgesellschaft ja 
doch recht. Und wenn sie tatsächlich im Recht sind, dann war’s das 
mit dem Sommerurlaub. Sehr frustriert öffnen Sie den 
unheilschwangeren braunen Umschlag vom Finanzamt und, siehe da, 
eine Steuerrückzahlung! Mehr als genug, um die Stromrechnung zu 
bezahlen, sei sie nun gerechtfertigt oder nicht, und es bleibt sogar 
noch jede Menge für den Urlaub übrig. Sie jauchzen vor Freude und 
machen sich auf zur Arbeit. Der strömende Regen macht Ihnen gar 
nichts mehr aus...
Abgesehen von der Steuerrückerstattung könnte die obige Passage 
eine Beschreibung eines typischen, ganz gewöhnlichen Morgens sein, 
wie sie ihn (mehr oder weniger) Millionen von Menschen im ganzen 
Land jeden Tag erleben. Schon in diesem kurzen Ausschnitt eines 
Tages haben Sie jedoch neun der zehn Welten erfahren.
Die Zehn Welten oder Zehn Lebenszustände, ein absolutes 
Grundprinzip des Buddhismus, lehrt, daß jeder von uns über zehn 
grundlegende innere Seinszustände verfügt, die wir alle in einem 
einzigen Augenblick erfahren können. Kurz gesagt bestehen diese 
Zehn Welten aus Hölle, Hunger, Animalität, Ärger, Ruhe, 
vorübergehender Freude, Lernen, Teilerleuchtung, Bodhisattwa und 
Buddhaschaft. Etwas ausführlicher erklärt: Hölle ist der Zustand des 
Leidens, Hunger ist der Seinszustand, der von Begierden beherrscht 
wird; Animalität ist der Zustand triebgesteuerten Verhaltens, und 
Ärger ist ein Zustand ständiger Konkurrenz oder Konflikts, in dem 
man auf arrogante Weise besser sein will als andere. Diese ersten 
drei Zustände werden die Drei Bösen Pfade genannt und bilden 
zusammen mit Ärger die Vier Bösen Pfade - schwankende Zustände 
des Ungücklichseins. Ruhe ist der neutrale Zustand, in dem man 
friedlich und ruhig ist, und vorübergehende Freude ist der Zustand, 
in dem man zeitweilig überglücklich ist, weil eine Begierde erfüllt 
worden ist. Diese sechs Zustände von Hölle bis zur vorübergehenden 



Freude werden die Sechs Pfade genannt. Sie werden spontan durch 
äußere Einflüsse ausgelöst. Im Gegensatz dazu setzen die restlichen 
vier Welten, die die Vier Edlen Pfade genannt werden, eine innere 
Anstrengung voraus, damit sie hervorgebracht werden können.
Der Zustand des Lernens ist der, in dem wir etwas aus den Lehren 
anderer lernen, während es im Zustand der Teilerleuchtung darum 
geht, durch unsere eigenen Bemühungen und Beobachtungen zu einem 
teilweisen Verständnis des Lebens zu gelangen, sei dieses Verständnis 
groß oder klein. Bodhisattwa ist der Zustand der Selbstlosigkeit, d. h. 
man findet Freude darin, anderen zu helfen. Die Buddhaschaft 
schließlich wird als absolutes Glück definiert und kann nur durch die 
Handlungen erreicht werden, die man im Zustand des Bodhisattwa 
durchgeführt hat.
Es mag stark vereinfachend erscheinen, die ganze Palette des 
menschlichen Erlebens auf nur zehn Zustände zur reduzieren. 
Daisaku Ikeda erklärt dies jedoch folgendermaßen:
 
Die Zehn Zustände sind in dem Sinne abstrakt, als daß sie auf 
menschlichen Erfahrungen beruhende allgemeingültige Prinzipien sind. 
Nachdem die buddhistischen Philosophen alle Formen in Betracht 
gezogen hatten, die das Selbst annehmen kann, folgerten sie daraus, 
daß es zehn grundlegende Lebenszustände gibt. Diese Zahl kam nicht 
zufällig zustande oder wurde auch nicht gewählt, weil sie die Basis 
des Dezimalsystems bildet oder dergleichen. Sie wurde gewählt, um 
einerseits allumfassend zu sein und andererseits die kleinste Anzahl 
von Kategorien zu beinhalten. Bei acht Kategorien hätte man zwei 
völlig unterschiedliche Zustände miteinander kombinieren müssen; bei 
zwölf Kategorien hätte man zwei eigentlich einheitliche Zustände 
teilen müssen, um daraus vier zu machen. Ich versichere Ihnen, daß 
diese Kategorien auf reiflicher Überlegung beruhen.
 
Auf der Grundlage dieser kurzen Erklärung der Zehn Welten wollen 
wir nun zur Beschreibung eines typischen Tagesbeginns 
zurückkehren.



Zunächst befinden Sie sich im Schlaf im Zustand der Ruhe. Schlaf 
bedeutet jedoch nicht automatisch Ruhe. Haben Sie zum Beispiel 
einen Alptraum, befinden Sie sich im Zustand der Hölle, und wenn Sie 
von Ihrem Liebhaber träumen, so befinden Sie sich vielleicht im 
Zustand der vorübergehenden Freude - oder auch nicht, je nach dem. 
Dann klingelt der Wecker. Sie wachen auf, weil einen Moment lang 
der Zustand der Animalität in Ihnen aktiviert wird: In diesem Fall 
äußert er sich als instinktive Angstreaktion. Sobald Sie wach sind und 
erkennen, daß Sie von niemandem angegriffen werden, versetzt Sie 
das Wissen, daß Sie Ihr warmes, gemütliches Bett verlassen müssen, 
um aufs neue den Unbilden der Welt zu trotzen, direkt in den 
Zustand der Hölle. Und in diesem Zustand bleiben Sie auch, als Sie 
sehen, daß es regnet. Während Sie sich anziehen, gewinnt jedoch der 
Zustand der Animalität wieder die Oberhand, denn Sie verspüren ein 
Hungergefühl. Logischerweise könnte man denken, daß dieses 
Hungergefühl bedeutet, man befände sich im Zustand des Hungers, 
aber Daisaku Ikeda erklärt weiter: „Es gibt einen Unterschied 
zwischen dem Hunger, der auf Gefräßigkeit beruht, und einem 
Hunger, der aus normalen Instinkten resultiert. Hierin besteht auch 
der Unterschied zwischen Menschen im Zustand des Hungers und 
Menschen im gedankenlosen Zustand der Animalität.“
Vom animalischen Instinkt in die Küche getrieben, machen Sie sich ein 
Frühstück. Ihr Zustand ändert sich jedoch aufs neue, als die Katze 
miaut und Sie nach kurzer Überlegung realisieren, daß sie ebenfalls 
hungrig ist. Diese Realisierung, wie überhaupt alle Überlegungen, die 
Sie seit dem Aufwachen angestellt haben, sind ganz geringfügige 
Beispiele für die Welt der Teilerleuchtung in Ihrem Leben. In dem 
Entschluß, die Katze zu füttern, äußert sich die Bodhisattwa-Natur. 
Beim Lesen der Rückseite der Cornflakespackung befinden Sie sich 
hingegen im Zustand des Lernens.
Dann kommen die Briefe an. Die Furcht beim Anblick der Briefe, die 
schlechte Neuigkeiten enthalten könnten, ist ein weiteres Beispiel für 
Animalität, und Ihre Annahme, daß die Stromrechnung zu hoch ist, 
spiegelt den Zustand des Ärgers wider. Es muß darauf hingewiesen 



werden, daß man nicht unbedingt ärgerlich sein muß, um sich im 
Zustand des Ärgers zu befinden. Ärger wird hier als streitsüchtige, 
arrogante Einstellung gegenüber anderen definiert - in diesem 
Beispiel gegenüber „diesen dummen Bürokraten“ von der 
Elektrizitätsgesellschaft. Es spielt keine Rolle, daß die Rechnung in 
der Tat zu hoch sein könnte: Ärger zeigt sich in Ihrer automatischen 
Reaktion, daß Sie im Recht sind. Einen Moment später denken Sie an 
den Winter zurück. Der Ärger ebbt ab, und die Hölle kommt zurück. 
Ihr Traum von einem Sommerurlaub, eine echte Manifestation des 
Zustands des Hungers, der Welt der Begierden, scheint in weite 
Ferne zu rücken. Als Sie dann aber herausfinden, daß Ihnen eine 
großzügige Steuerrückzahlung zuteil wird, entlädt sich 
explosionsartig der Zustand der vorübergehenden Freude über Ihr 
Leben. Diese ist in der Tat so stark, daß sie Ihre gesamte Einstellung 
zum Tag verändert. Die Dinge, die vorher den Zustand der Hölle bei 
Ihnen auslösen konnten, wie das Wetter oder der Gedanke, an die 
Arbeit gehen zu müssen, erscheinen jetzt gar nicht mehr so schlimm. 
Aber diese Dinge selbst haben sich nicht verändert, sondern Sie, und 
zwar mindestens ein dutzend Mal, seit Sie aufgewacht sind.
Dies ist eine grobe Unterschätzung unserer wirklichen Fähigkeit zur 
Veränderung; theoretisch wäre es möglich, die Billionen von 
Veränderungen, die wir von einem Moment zum nächsten erleben, 
noch genauer zu analysieren. Daisaku Ikeda sagt dazu: „Im 
Buddhismus wird gelehrt, daß der Geist etwa 840 Millionen mal pro 
Tag schwankt. Die Veränderungen im Leben sind, mit anderen 
Worten, unbegrenzt. Das Leben eines Menschen beinhaltet eine 
Abfolge von vorübergehenden Empfindungen von warm, kalt, Zweifel, 
Entzücken, Traurigkeit und anderen Gefühlszuständen.“
Die Vorstellung, daß alles Leben einem ständigen Prozeß der 
Wandlung unterliegt, ist ganz und gar nicht ausschließlich im 
Buddhismus zu finden; in der Tat wird sie von den meisten östlichen 
Religionen und Philosophien geteilt und hat auch von Zeit zu Zeit in 
westlichem Gedankengut Ausdruck gefunden: Der griechische 
Philosoph Heraklit zum Beispiel, der vor Sokrates und Plato lebte, soll 



seinen Glauben an den stetigen Wandel aller Dinge in dem Satz 
zusammengefaßt haben: „Alles fließt“. Der Buddhismus unterscheidet 
sich jedoch durch seine ausführliche Erklärung, wie sich das Leben 
von einem Augenblick zum nächsten ändert und dennoch einem klar 
erkennbarem Muster auf der Grundlage des universellen Gesetzes 
Nam-myoho-renge-kyo folgt. Wie der verstorbene britische 
Historiker Arnold Toynbee sagte: „Die buddhistische Analyse der 
Dynamik des Lebens ist ausführlicher und tiefgründiger als alle 
westlichen Analysen der Neuzeit, die ich kenne.“
Da diese Analyse beim subjektiven Leben des Menschen beginnt und 
sich dann allmählich über die Gesellschaft und das physische Umfeld 
bis hin zum gesamten Kosmos erstreckt, lohnt es sich, jede der Zehn 
Welten ausführlicher zu untersuchen, da sie ein zentrales Thema des 
buddhistischen Gedankenguts bilden.
 
 
HÖLLE
 
Im Februar 1944 wurde Primo Levi, ein junger jüdischer Chemiker, 
zusammen mit 650 anderen Gefangenen von einem Internierungslager 
in Italien ins Arbeitslager von Monowitz-Buna in der Nähe von 
Ausschwitz deportiert. Die meisten alten Männer, Frauen und Kinder 
wurden gleich nach ihrer Ankunft in die Gaskammer geschickt. Übrig 
blieben etwa hundert Menschen, die auf Lastwagen geladen und ins 
Lager gebracht wurden. Levi beschreibt* :
 
Kaum länger als zwanzig Minuten dauerte diese Fahrt. Dann blieb der 
Lastwagen stehen, und man erkannte ein großes Tor und darüber die 
grell beleuchtete Schrift (die mich noch heute in meinen Träumen 
bedrängt): ARBEIT MACHT FREI.
Wir steigen aus. Man bringt uns in einen großen und nackten, schwach 
geheizten Raum. Welchen Durst wir haben! Das leise Summen des 
Wassers in den Heizungsröhren macht uns rasend: Seit vier Tagen 
haben wir nichts mehr getrunken. Immerhin ist da ein Wasserhahn; 



darüber ein Schild, daß man nicht trinken darf, weil das Wasser 
verunreinigt ist. Unsinn, das Schild ist doch bestimmt nur eine 
Verhöhnung, „sie“ wissen, daß wir es vor Durst nicht mehr aushalten, 
stecken uns in einen Raum, ein Wasserhahn ist da, und 
„Wassertrinken verboten“. Ich trinke und fordere auch die 
Kameraden dazu auf. Aber ich muß ausspucken; das Wasser ist lau 
und süßlich, es riecht nach Moor.
Dies ist die Hölle. Heute, in unserer Zeit, muß die Hölle so beschaffen 
sein, ein großer, leerer Raum, und müde stehen wir darin, und ein 
tropfender Wasserhahn ist da, und man kann das Wasser nicht 
trinken, und uns erwartet etwas sicher Schreckliches, und es 
geschieht nichts und noch immer geschieht nichts. Wie soll man da 
Gedanken fassen? Man kann keine Gedanken mehr fassen; es ist, als 
seien wir bereits gestorben. Einige setzen sich auf den Fußboden. 
Tropfen um Tropfen verrinnt die Zeit.
 
Diese Beschreibung kommt der buddhistischen Vorstellung von der 
Hölle sehr nahe. Jahrhundertelang wurde den Menschen beigebracht, 
sie sollten sich die Hölle als einen besonderen Ort vorstellen, 
normalerweise ein unerträglich heißes Gebiet tief unter der 
Erdoberfläche, wo die Menschen auf ewig für ihre Missetaten auf 
der Erde gequält werden. Diese „Sünder“ wurden normalerweise von 
Teufeln mißhandelt, die sich am Leid der Menschen ergötzten. Eine 
Variante dieser Vorstellung von der Hölle war im dreizehnten 
Jahrhundert in Japan weit verbreitet, die Nichiren zu korrigieren 
versuchte: „Zunächst einmal zu der Frage, wo genau denn die Hölle 
und der Buddha existieren, so besagt ein Sutra, daß sich die Hölle 
unter der Erde befindet, während ein anderes Sutra besagt, daß der 
Buddha im Westen sei. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch 
deutlich, daß beides einzig und allein in unserem fünf Fuß großen 
Körper existiert.“
Nach buddhistischer Vorstellung ist die Hölle nicht auf einen 
besonderen Ort beschränkt, sondern manifestiert sich als Zustand 
unbeschreiblichen Leidens, das man auf seine äußere Umgebung 



überträgt. Es ist ein Zustand, in dem das ganze Leben zu schrumpfen 
scheint und sich auf einen einzigen Punkt, den Grund für die Qualen, 
konzentriert. Ein einfaches Beispiel soll dies deutlich machen: Wenn 
Sie schlimme Zahnschmerzen haben, gibt es in diesem Moment nichts 
anderes für Sie als diesen Schmerz, wie idyllisch die Welt um Sie 
herum auch sein mag. Im Falle von Primo Levi und den anderen 
jüdischen Gefangenen war die Umgebung neutral - „ein großer, leerer 
Raum“; was diesen Raum zur „Hölle“ macht, ist der quälende Durst, 
der sich auf den tropfenden Wasserhahn fixiert, von dem die 
Gefangenen aber nicht trinken dürfen, und eine Vorahnung von 
drohendem Unheil. Selbst die in Wassertropfen gemessene Zeit 
scheint zum Stillstand gekommen zu sein, so daß die Qual endlos 
erscheint.
Das japanische Wort für Hölle heißt Jigoku und wird mit zwei 
Schriftzeichen ausgedrückt, die „das Niedrigste“ und „angebunden 
oder gefangen sein“ bedeuten. Zweifellos besteht einer der 
charakteristischen Aspekte des Zustands der Hölle in der 
Unfähigkeit, frei zu handeln oder zu denken, eine Folge der 
drastischen Verringerung der Lebenskraft und folglich der zum 
Leben notwendigen Energie. Dies kommt sowohl auf der physischen 
Ebene durch die Mechanismen und Funktionen des Körpers als auch 
auf der psychischen Ebene durch unsere Gedanken, Hoffnungen und 
Gefühle zum Ausdruck. In diesem Zustand ist es so, als sei man 
bereits gestorben, wie Levi es beschrieb. Wenn man sich dieser 
Unfreiheit bewußt ist, kann dadurch das Leiden noch verschlimmert 
werden. Bezeichnenderweise trägt das Kapitel aus Levis Buch Ist das 
ein Mensch, aus dem diese Passage entnommen wurde, den Titel „In 
der Tiefe“ und spiegelt damit Levis tiefes Verständnis von der 
wahren Natur der Hölle wider. Im gleichen Kapitel schreibt Levi an 
späterer Stelle:
 
In einem einzigen Augenblick und mit fast prophetischer Schau 
enthüllt sich uns die Wahrheit: Wir sind in der Tiefe angekommen. 
Noch tiefer geht es nicht; ein noch erbärmlicheres Menschendasein 



gibt es nicht, ist nicht mehr denkbar. Und nichts ist mehr unser: Man 
hat uns die Kleidung, die Schuhe und selbst die Haare genommen; 
sollten wir reden, so wird man uns nicht anhören, und wird man uns 
auch anhören, so wird man uns nicht verstehen. Auch den Namen wird 
man uns nehmen...Nun denke man sich einen Menschen, dem man, 
zusammen mit seinen Lieben, auch sein Heim, seine Gewohnheiten, 
seine Kleidung und schließlich alles, buchstäblich alles nimmt, was er 
besitzt: Er wird leer sein, beschränkt auf Leid und Notdurft und 
verlustig seiner Würde und seines Urteilsvermögens, denn wer alles 
verloren hat, verliert auch leicht sich selbst; so sehr, daß man 
leichthin und ohne jede Regung verbindenden Menschentums, 
bestenfalls aber auf Grund reiner Zweckmäßigkeit über sein Leben 
und seinen Tod wird entscheiden können. So wird man denn die 
zweifache Bedeutung des Wortes „Vernichtungslager“ verstehen und 
ebenso, was ich mit der Definition „in der Tiefe liegen“ zum Ausdruck 
bringen möchte.
 
 
Glücklicherweise werden die meisten von uns die Qualen, die Levi und 
die anderen Opfer der Konzentrationslager erleiden mußten, niemals 
durchmachen müssen (obwohl der Gedanke beschämend ist, daß in 
manchen Teilen der Welt Höllen wie diese immer noch geschaffen 
werden). Dies soll jedoch nicht heißen, daß die Hölle anderer 
Menschen nicht ebenso intensiv sein kann. Die Trauer über den 
Verlust eines geliebten Menschen, die Angst vor dem eigenen Tod, der 
Kerker von Armut und Krankheit - es existieren so viele Varianten der 
Hölle wie es Menschen selbst gibt. Und selbst wenn wir die besondere 
Hölle eines einzelnen Menschen vielleicht nicht verstehen (wenn 
jemand beispielsweise unter Klaustrophobie leidet) oder die Gründe 
für unbedeutend halten, so ist diese Hölle für den betreffenden 
Menschen doch ebenso real wie unleugbar vorhanden.
Nichiren schreibt: „Wut ist die Welt der Hölle.“ In diesem Fall hat die 
Wut nichts mit der Welt des Ärgers zu tun, wo sie sich gegen andere 
richtet, weil man seine Überlegenheit beweisen möchte (oder weil 



unsere Unterlegenheit zu Tage getreten ist). Statt dessen richtet 
sich die Wut gegen uns selbst. Es ist die Wut der Frustration und 
sogar der Selbstzerstörung, die oft mit dem Wunsch einhergeht, die 
eigene Umgebung zu zerstören, die man irgendwie für das eigene 
Leiden verantwortlich macht. Jugendliche in den freudlosen 
Hochhäusern des sozialen Wohnungsbaus drücken ihre Wut durch 
Vandalismus aus, während Menschen, die in tiefer Verzweiflung vor 
einer unheilbaren Krankheit kapitulieren, ihre Wut auf ihre 
Hilflosigkeit ausdrücken, in dem sie sich das Leben nehmen.
Aus diesen Ausführungen sollte klar geworden sein, daß die Welt der 
Hölle einen machtvollen psychologischen Faktor in sich birgt, der 
sogar weiter reicht und schwieriger zu lindern ist als das körperliche 
Leiden. Schwerbehinderte Menschen leiden zwar eventuell nicht 
unter körperlichen Schmerzen, können aber von inneren Qualen 
verzehrt sein, weil sie ihre Mobilität und Unabhängigkeit eingebüßt 
haben. Oft hat dieses psychische Leid überhaupt keinen äußeren 
Grund. Die Depression, ein in unserer Gesellschaft nur allzu gut 
bekannter Zustand, zeigt alle Symptome des Höllezustands, scheint 
aber doch nach Belieben zu kommen und zu gehen. Die niedrige 
Lebenskraft der Hölle manifestiert sich zunächst vielleicht dadurch, 
nicht aus dem Bett aufstehen zu wollen und dann durch die 
zunehmende Unfähigkeit, sich von Dingen oder Menschen in der 
Umgebung motivieren zu lassen; die Zeit scheint sich zu verlangsamen, 
und die betroffene Person weiß nur, daß sie sich aus nicht bekannten 
Gründen miserabel fühlt.
Die Welt der Hölle manifestiert sich psychisch auch durch Sorgen, 
was besonders grausame und subtile Auswirkungen hat. Wenn wir uns 
Sorgen machen, stellen wir uns den schlechtmöglichsten Ausgang 
einer Situation vor und leiden darunter, als ob die vor unserem 
geistigen Auge entstandenen Folgen tatsächlich eingetreten wären. 
Dieses Leiden wird durch die Erkenntnis noch verstärkt, daß wir 
normalerweise am Ausgang einer Sache sowieso nichts ändern können. 
Selbst wenn andere Menschen uns raten, uns keine Sorgen zu machen, 
weil es zu nichts führt, und wir rational wissen, daß sie recht haben, 



pflegen wir unsere pessimistische Phantasievorstellung weiter, bis sie 
von der Situation selbst bestätigt oder entkräftet wird.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Welt der Hölle ist die 
Hoffnungslosigkeit, die man in einem solchen Moment empfindet. Ein 
geflügeltes Wort besagt, daß man hofft, solange man lebt. Wie Primo 
Levis Beschreibung von Monowitz-Buna jedoch bezeugt, müßte dieser 
Ausspruch vielleicht eher lauten: Man lebt, solange man hofft.
 
Ihr Leben ist kurz, doch ihre Zahl ist unendlich. Sie, die Muselmänner, 
die Untergegangenen, bilden den Kern des Lagers: sie, die anonyme, 
die stets erneuerte und immer identische Masse schweigend 
marschierender und sich abschuftender Nichtmenschen, in denen der 
göttliche Funke erloschen ist und die schon zu ausgehöhlt sind, um 
wirklich zu leiden. Man zögert, sie als Lebende zu bezeichnen; man 
zögert, ihren Tod, vor dem sie keine Angst haben, als Tod zu 
bezeichnen, weil sie zu müde sind, ihn zu begreifen.
 
Wenn dieser „göttliche Funke“ als Hoffnung bezeichnet werden 
könnte, so haben diese Muselmänner wirklich keine Hoffnung mehr - 
sowohl in dem Sinne, daß sie selbst nicht mehr hoffen, als auch, daß es 
keine Hoffnung mehr für sie gibt. Es ist nicht allzu schwierig, auch in 
unserer Gesellschaft Muselmänner zu entdecken - Menschen, die zum 
Beispiel aufgrund ihrer Arbeitslosigkeit oder aus Angst vor einer 
Umweltkatastrophe jegliche Hoffnung auf eine gute Zukunft 
aufgegeben haben. In diesen Menschen ist ebenfalls der „göttliche 
Funke“ erloschen, durch den kreative Handlungen motiviert und 
getragen werden und der Menschen dazu befähigt, eine Vision vor 
ihrem geistigen Auge entstehen zu lassen, wie sie ihr eigenes Leben 
gestalten können.
Der Höllezustand ist in jeglicher Hinsicht der niedrigste innerhalb 
der Zehn Welten. Die Größe des Buddhismus zeigt sich jedoch auch in 
der Lehre, daß alle neun Welten, von der Hölle bis zum Bodhisatttwa, 
sowohl einen negativen als auch einen positiven Aspekt in sich tragen 
(nur die Buddhaschaft ist einzig und allein kreativer Natur), und daß 



alle Zustände lebensnotwendig sind. Man könnte denken, daß in der 
Welt der Hölle absolut keine ausgleichenden Merkmale auftreten, 
und doch gibt es sie. Erstens - und logischerweise - würden wir ohne 
den Zustand der Hölle nicht wissen, was Glück ist. Der Wunsch, nicht 
in den Zustand der Hölle zu geraten, ist außerdem ein mächtiger 
Handlungsantrieb: Würden wir zum Beispiel keinen Hunger leiden 
können, wüßten wir nicht, wann wir essen sollen. Ebenso kann das 
Leiden eine Art Schutz sein: Wenn Feuer nicht Schmerzen 
verursachen würde, könnten wir uns ernsthaft verletzen, ohne es 
überhaupt zu bemerken. Wenn wir, was noch wichtiger ist, niemals 
selbst gelitten hätten, könnten wir die Leiden anderer nicht erkennen 
und Mitgefühl empfinden oder Hilfsbereitschaft entwickeln. Mit 
anderen Worten, im Buddhismus gibt es eine direkte Verbindung 
zwischen der Welt der Hölle und der Welt des Bodhisattwa.
 
HUNGER
 
In der Welt des Hungers sind unsere Begierden vorherrschend. 
Menschen haben ganz verschiedene Begierden, von den 
instinktgesteuerten Begierden nach Nahrung, Wärme, Schlaf und Sex 
bis hin zu höheren, komplizierteren geistigen Begierden, wie z. B. nach 
Liebe, sozialer Gerechtigkeit und persönlichem Wachstum. Die 
fundamentalste Begierde, die alle anderen trägt und verstärkt, ist 
der einfache Wunsch, am Leben zu bleiben.
Begierden sind die Hauptantriebsquelle des Lebens. Allgemein gesagt, 
arbeiten wir zum Beispiel, weil wir Geld verdienen möchten, zunächst 
um damit all die Dinge zu kaufen, die wir zum Überleben benötigen, 
dann vielleicht, um eine Familie gründen zu können, und 
wahrscheinlich, um unser Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Im Idealfall arbeiten wir auch, weil uns unsere Arbeit Spaß macht 
und in gewissem Maße einen abstrakteren, „spirituelleren“ Wunsch in 
uns befriedigt - vielleicht den Wunsch, gebraucht zu werden oder 
einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, der über unseren 
familiären Rahmen hinausgeht. Ohne Begierden hätten wir keinerlei 



Motivation; apathische Menschen erreichen nur sehr wenig.
Obwohl Begierden lebenswichtig sind, ist es jedoch ebenso wichtig, 
unsere Begierden zu steuern. Ein Mensch, der seine Begierden nicht 
steuern kann, wird zu ihrem Sklaven. Da es in der Natur der Begierde 
liegt, etwas zu wollen, wird dieser Mensch niemals über längere Zeit 
zufrieden sein. Einzelne Menschen, die ständig ihren Arbeitsplatz, 
ihre Wohnung, ihr Auto, ihren Lebensstil oder ihren Partner wechseln, 
befinden sich höchstwahrscheinlich in diesem Zustand des Hungers, 
einem Zustand fast ständiger Unzufriedenheit mit dem, was man 
tatsächlich erreicht hat. Diese Menschen werden von dem Gedanken 
getrieben, daß sie ihr Glück darin finden werden, etwas zu besitzen 
oder zu erleben, was momentan außerhalb ihrer Reichweite liegt - sei 
dies Geld, Ruhm, eine Beziehung - oder immer mehr davon. In seiner 
Extremform ist es ein Zustand, in dem der Reiz eines begehrten 
Gegenstands oder einer Person verblaßt, sobald man am Ziel seines 
Wunsches angelangt ist und klar wird, daß es nicht genug ist. In 
diesem Sinne ist Hunger eine Art psychischer Zustand der 
permanenten inneren Unruhe und der intensiven Sehnsucht nach 
Glück und Erfüllung, die sich auf verschiedene Objekte in der 
Umgebung fixiert, in der vagen Hoffnung, daß diese Dinge endlich die 
allverzehrende Begierde stillen können.
Fjodor Dostojewskijs Kurzgeschichte Der Spieler*, die in einem 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Deutschland so populären 
Spielsaal spielt, zeichnet ein lebendiges Bild einer von Hunger 
getriebenen Gesellschaft:
 
Nach zehn Uhr abends verbleiben an den Spieltischen nur die echten, 
leidenschaftlichen Spieler, für die in den Badeorten nur das Roulette 
existiert, die nur ihretwegen hergekommen sind, die nicht merken, 
was um sie herum vorgeht, und sich die ganze Saison hindurch für 
nichts interessieren, sondern nur spielen vom Morgen bis zum Abend 
und bereit wären, die ganze Nacht hindurch bis zum Tagesanbruch zu 
spielen, wenn das möglich wäre. Sie gehen immer verdrießlich fort, 
wenn die Spielsäle um Mitternacht geschlossen werden. Und wenn der 



erste Croupier vor Schluß des Spieles gegen Mitternacht verkündet 
„Les trois derniers coups, messieurs“ so sind sie bereit, bei diesen 
drei letzten Runden alles zu setzen, was sie in der Tasche haben, und 
tatsächlich wird dabei das meiste verloren.
 
Wie diese Textpassage zeigt, ist ein extremes Merkmal der Welt des 
Hungers die Besessenheit, bei der die Begierde so stark 
vorherrschend ist, daß sie den Sinn für die Realität völlig verzerren 
kann. Das Bedürfnis, einer Obsession nachzugeben, drängt alle 
anderen Überlegungen in den Hintergrund, so daß das 
Urteilsvermögen der jeweiligen Person stark eingeschränkt ist. Man 
könnte sogar behaupten, daß man in den Fängen eines so extremen 
Hungers zu gar keiner realistischen Beurteilung imstande ist, da man 
so sehr dem Zwang dieser starken Begierde unterworfen ist. Die 
leidenschaftliche Liebe fällt oft in diese Kategorie, was auch schon 
von dem uralten Sprichwort „Liebe macht blind“ angedeutet wird.
Nichiren erklärt auf einfache Art und Weise, daß „Gier die Welt des 
Hungers ist“, und, so gern wir die Augen vor dieser unangenehmen 
Tatsache auch verschließen möchten, so ist es doch die Summe aller 
scheinbar harmlosen Begierden des gewöhnlichen Menschen, die die 
Wurzel allen Übels bildet, mit dem wir uns heute auseinandersetzen 
müssen. Vielleicht halten wir uns als einzelne nicht für „gierig“, wenn 
wir zum Beispiel ein neues Auto oder eine Waschmaschine haben 
wollen, aber dies liegt daran, daß in der Gesellschaft, in der wir leben, 
selbst die niedrigsten Erwartungen extrem hoch sind. Wenn wir 
darüber nachdenken, was wir über die lebenswichtigen Dinge hinaus 
besitzen und wieviel mehr wir noch haben wollen oder meinen zu 
benötigen, dann tritt unsere „Gier“ vielleicht deutlicher zu Tage. 
Nichiren sagt zum Beispiel: „Der Mensch besitzt zwei Arten von 
Schätzen: Kleidung und Nahrung.... Der Mensch wird durch Nahrung 
am Leben erhalten. Darum ist Nahrung sein Schatz.“ Es ist 
unwahrscheinlich, daß viele Menschen außerhalb der Dritten Welt 
solch grundlegende Güter wie Essen und Kleidung als „Schatz“ 
betrachten würden, obwohl sie theoretisch vielleicht wissen, wie 



essentiell sie sind. Diese Tatsache selbst ist ein Anzeichen dafür, wie 
sehr unser Leben durch die Welt des Hungers verzerrt wird.
Den Grundstein für die Zerstörung weiter Teile unserer Umwelt hat 
unsere Gier gelegt. Der Wunsch nach einem immer höheren materiellen 
Lebensstandard hat uns noch bis vor kurzem blind gemacht für die 
unvermeidbaren Konsequenzen, die eine kurzfristige Ausbeutung der 
natürlichen Bodenschätze der Erde nach sich zieht. Die Tatsache, daß 
sich die Menschheit weiterhin an der Natur bereichert, ohne die 
Auswirkungen zur Kenntnis zu nehmen, spiegelt wider, wie stark uns 
die Welt des Hungers auch kollektiv, als Gesellschaft, beeinflussen 
kann.
In der Tat ist es äußerst fragwürdig, ob ein höherer materieller 
Lebensstandard tatsächlich bewirkt, daß es uns besser geht. Vor 
etwa hundert Jahren bestieg zum Beispiel ein Untersuchungsausschuß 
der Regierung eine Pferdekutsche, um auf der etwa vierzig Meilen 
langen Strecke quer durch London, von West nach Ost, den Zustand 
der Straßen und des Verkehrs zu ermitteln. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 14 Meilen pro Stunde. Hundert 
Jahre später, als ein weiterer Untersuchungsausschuß dieselbe 
Strecke mit dem Auto zurücklegte, betrug die 
Durchschnittsgeschwindigkeit nur 12 Meilen pro Stunde. Eine 
Verringerung der Durchschnittsgeschwindigkeit um 2 Meilen und eine 
beträchtliche Erhöhung der Kohlenmonoxidverschmutzung und der 
Bleiwerte in der Luft können wohl kaum als Beweis für hunderte 
Jahre des „Fortschritts“ dienen. Wie Aurelio Peccei bemerkt: „Der 
Mythos, daß Wachstum - in welcher Form auch immer - von sich aus 
positiv sei, hat unser Denken lange Zeit verseucht und stellt einen 
Trugschluß dar, der immer noch viel Leid verursacht.“ So betrachtet 
sind wir vielleicht gar nicht so weit von den besessenen Spielern in 
Dostojewskijs Geschichte entfernt.
Hunger hat jedoch auch einen positiven Aspekt, denn die ruhelose 
Unzufriedenheit, die so großes Leid verursachen kann, bringt 
durchaus auch manchmal genau die Energie hervor, die notwendig ist, 
damit ein Mensch etwas Großartiges erreicht. Hunger (in vielen Fällen 



im wahrsten Sinn des Wortes) war die Triebfeder, die um die 
Jahrhundertwende viele Menschen nach Amerika aufbrechen ließ. 
Hunger trieb diese Menschen auch dazu an, sich in einem fremden 
Land ein neues Leben aufzubauen. So trugen sie wesentlich dazu bei, 
daß die USA die führende Wirtschaftsmacht dieser Erde wurden. 
Ebenso ist es eine fast physische Form des Hungers, die manche 
Menschen dazu antreibt, rastlos für ihren allverzehrenden Wunsch zu 
arbeiten, der zum Beispiel darin besteht, die Armut und 
Ungerechtigkeit in der Dritten Welt zu bekämpfen oder einen 
Beitrag zum Weltfrieden zu leisten.
In deutlichem Gegensatz zu einigen früheren Formen des Buddhismus 
lehrt der Buddhismus Nichirens, daß es unmöglich ist, Begierden 
auszumerzen, ohne gleichzeitig das Leben selbst auszurotten, und daß 
die Unterdrückung der Begierden nur dazu führt, daß sie in 
verschiedenartigen Neurosen wieder auftauchen - als Schuldgefühl 
zum Beispiel. Die wirkliche Herausforderung besteht also darin, 
unsere Begierden zu sublimieren und diese Energie in kreative und 
sinnvolle Kanäle umzulenken. So müssen wir zwangsläufig erkennen, 
daß wir aus der Erfüllung unserer eigenen selbstsüchtigen Wünsche 
zwar ein gewisses Maß an zeitlich befristeter Befriedigung ableiten 
können, daß unser höchstes Glück jedoch untrennbar mit dem Wunsch 
verbunden ist, uns auf irgendeine Weise - und sei dies auf den ersten 
Blick noch so unbedeutend - für das Glück der anderen Menschen 
einzusetzen.
 
ANIMALITÄT
 
Wie der lateinische Ursprung des Wortes schon andeutet, ist die 
Welt der Animalität diejenige, in der wir uns wie Tiere benehmen. Der 
Homo Sapiens entwickelte sich über Millionen von Jahren zu einem 
eigenen und mächtigen Abstammungszweig der sogenannten Primaten. 
Es ist also nicht sehr verwunderlich, daß wir immer noch viele 
Merkmale des Tierreichs in uns tragen.
Während wir in der Welt des Hungers von Begierden beherrscht 



werden, sind wir im Zustand der Animalität instinktgesteuert. Wie 
beim Tier dienen unsere Instinkte im wesentlichen dazu, uns an 
unsere Umwelt anzupassen und sie zu nutzen, um so unser Überleben 
zu sichern, sowohl als Individuen als auch als Spezies. Der Instinkt 
der Furcht warnt uns vor Gefahr, Schlaf ist notwendig, um neue 
Energie zu sammeln, der Geschlechtstrieb ist lebenswichtig, um die 
Art zu erhalten und so fort. Obwohl sich diese Triebe als Begierden 
äußern (wenn wir zum Beispiel müde sind, wollen wir schlafen), 
unterscheiden sie sich von den Begierden der Welt des Hungers durch 
die absolute Notwendigkeit, die die Erfüllung dieser Begierde für 
unser Weiterleben darstellt. Wir haben Hunger, wir essen, unser 
Hunger nimmt ab, je mehr wir uns gesättigt fühlen, deshalb hören wir 
auf zu essen - bis sich der Hunger wieder meldet und uns mitteilt, daß 
wir erneut etwas essen müssen. Falls wir essen, ohne hungrig zu sein, 
befinden wir uns paradoxerweise wieder in der Welt des Hungers, 
der Welt der Gier und der unbefriedigten Begierden. In diesem Fall 
sind die Gründe für die Nahrungsaufnahme rein psychologischer 
Natur - das Bedürfnis nach Trost, zum Beispiel, da wir tief in unserem 
Unterbewußtsein einen vollen Magen mit der Zuneigung unserer 
Eltern gleichsetzen, oder vielleicht setzt der starke Wunsch nach 
einem besonderen Geschmack alle Bedenken einfach außer Kraft.
Eine Reihe von Instinkten aus dem Tierreich sind jedoch von 
fragwürdigerem Nutzen. Nichiren führt zum Beispiel aus: „Es liegt in 
der Natur der Tiere, die Schwachen zu bedrohen und die Starken zu 
fürchten.“ An diesem Maßstab gemessen ist jede Gesellschaft oder 
Organisation von Animalität geprägt, die eine Hackordnung aufweist, 
bei der man „nach oben buckelt“ und „nach unten tritt“, egal wie 
kultiviert diese Gesellschaft oder ihre Mitglieder auch scheinen 
mögen. Diese Form der Animalität tritt vielleicht in hochgradig 
strukturierten und streng hierarchisch geordneten Organisationen 
am deutlichsten zu Tage, wie zum Beispiel in der Armee und der 
Polizei. In Wirklichkeit ist sie aber in der gesamten Gesellschaft 
existent, in der Geschäftswelt, der Verwaltung, den freien Berufen - 
sogar in politischen und manchen religiösen Organisationen, die die 



Gleichheit der Menschen und die Nächstenliebe predigen.
Die Ausübung von Macht, um bestimmte selbstsüchtige oder 
politische Ziele zu erreichen, ist ein weiteres Kennzeichen der Welt 
der Animalität und spiegelt ein Phänomen wider, das oft als das 
„Gesetz des Dschungels“ bezeichnet wird. Aggressivität und 
Revierverhalten dient bei Tieren ganz klar dem Selbstschutz - dieses 
Instinktverhalten gewährleistet zum Beispiel die Futterversorgung 
oder dient dem Schutz der Familie oder des Partners - und sichert 
dem Tier einen Platz in der Hierarchie. Im großen und ganzen erfüllt 
dieses Verhalten in der menschlichen Gesellschaft die gleichen 
Funktionen. Auf individueller Ebene reicht zum Beispiel bereits die 
Andeutung aus, daß es eine Lebensmittelknappheit gibt - sagen wir, 
einen Mangel an Brot - und schon kann man beobachten, wie die in 
jedem Menschen schlummernde Animalität geweckt wird: Man rennt 
schnell ins Geschäft und kauft die Regale leer. In der Tat weiß jeder, 
der das Pech hatte, zur Verkaufszeit in einem großen Geschäft zu 
arbeiten, wie menschliche Animalität aussehen kann. Die Animalität 
von Organisationen hingegen kommt zum Ausdruck, wenn diese ihre 
Macht dazu mißbrauchen, die Allgemeinheit zugunsten ihrer 
Mitglieder auszunutzen: wenn zum Beispiel eine Gewerkschaft ihre 
Macht einsetzt, um die Löhne hochzutreiben, ohne zu bedenken, daß 
sich dann auch die Preise erhöhen werden, oder wenn ein 
geschäftliches Kartell oder Monopol die Preise hochtreibt, um höhere 
Gewinne zu erzielen. Animalität schlägt Brücken über alle politischen 
und sozialen Abgründe und ist in ihrer negativen Erscheinungsform 
immer sehr häßlich. Ohne Zweifel war es die Welt der Animalität im 
Menschen, die Thomas Hobbes zur Beschreibung des menschlichen 
Lebens als „einsam, arm, böse, gemein und kurz“ veranlaßte. So sah er 
den naturgegebenen Daseinszustand des Menschen.
Vor allem wird Animalität durch etwas charakterisiert, was Nichiren 
als „Torheit“ bezeichnet. Obwohl wir ganz klar Teil des Tierreiches 
sind, unterscheiden wir uns doch durch bestimmte Fähigkeiten von 
den anderen Tieren. Mit Hilfe dieser Fähigkeiten können wir unsere 
Umgebung und unsere Beziehung dazu beurteilen. Wenn wir diese 



Fähigkeiten ungenutzt lassen, befinden wir uns in der Welt der 
Animalität.
Tiere scheinen zum Beispiel kein Gefühl für die Zeit zu haben. Sie 
erkennen Tag und Nacht aufgrund der Änderung der 
Lichtverhältnisse von hell zu dunkel und reagieren sicherlich auch auf 
den Wechsel der Jahreszeiten - Wandertiere wählen zum Beispiel mit 
geradezu unheimlichem Instinkt den richtigen Zeitpunkt aus, um 
ihren Aufenthaltsort für den Sommer bzw. Winter aufzusuchen - 
aber ein Zeitgefühl im Sinne von Ereignissen, an die man sich erinnert 
oder die man voraussieht, scheint im Tierreich nur bei den 
hochentwickeltesten Primaten vorhanden zu sein. Tiere leben in 
jeglicher Hinsicht völlig in der Gegenwart und lassen sich ganz 
einfach von den Reizen aus ihrer Umgebung und ihren Instinkten 
leiten.
Im Gegensatz dazu besitzen die Menschen ein angeborenes 
Zeitgefühl, das ihnen ermöglicht, aus Ereignissen der Vergangenheit 
zu lernen und zukünftige (und manchmal sehr weit in der Zukunft 
liegende) Ereignisse zu planen - Homo Sapiens ist bis heute das 
einzige Tier, das ein Rentensystem geschaffen hat. Wenn wir jedoch 
ebenfalls in die Gegenwart eintauchen und uns von unseren 
Instinkten leiten lassen, ohne auf die Konsequenzen unserer 
Handlungen zu achten, tauchen wir in die Welt der Animalität ab, in 
die der „Torheit“. Ein Mann, der beispielsweise auf einer Party zuviel 
trinkt und nur an sein Vergnügen denkt, später aber mit dem Auto 
heimfahren muß, setzt wegen einer kurzfristigen Befriedigung einer 
Begierde sein Leben (und das anderer Menschen) aufs Spiel. Der 
Ausdruck „Torheit“ beschreibt diesen Zustand auf angemessene 
Weise - man könnte es auch „Gedankenlosigkeit“ und 
„Rücksichtslosigkeit“ nennen. Daisaku Ikeda bemerkt hierzu: „Wenn 
man sich ausschließlich von seinem Instinkt steuern läßt, zieht man die 
Katastrophe an. Diejenigen, die nicht anders können, als sich auf 
ihren Instinkt zu verlassen, haben keinerlei Kontrolle über ihr 
Schicksal.“
Diese fehlende Kontrolle, insbesondere über sich selbst, tritt noch 



deutlicher zu Tage, wenn vom Instinkt beherrschte Lebewesen mit 
einer höheren Intelligenz zusammentreffen. Nichiren sagt dazu: 
„Fische wollen überleben. Sie beklagen das flache Wasser ihres 
Teichs und graben Löcher, um sich darin zu verstecken. Vom Köder in 
die Irre geführt, schnappen sie trotzdem nach dem Haken. Vögel auf 
einem Baum leben in ständiger Angst, sie könnten zu tief sitzen und 
fliegen deshalb in die oberen Zweige. aber auch sie werden vom Köder 
angelockt und gehen ins Netz. Genauso anfällig sind die Menschen.“ 
Menschen waren in der Lage, so viele Tiere zu zähmen und zu 
bändigen, weil instinktgesteuertes Verhalten in hohem Maße 
vorhersehbar ist. Nichirens letzter Satz deutet an, daß man leicht von 
anderen manipuliert werden kann, wenn man sich von seinen 
Instinkten beherrschen läßt. Diese Tatsache kennt man aus der 
Politik (nicht umsonst hat George Orwell für seine berühmte Satire 
auf die Diktatur als Schauplatz die Farm der Tiere gewählt) und aus 
der Werbung, wo Werbefachleute Models in Bikinis dazu einsetzen, 
fast alles zu verkaufen - manchmal sogar Bikinis.
Die vielleicht größte Torheit der Animalität besteht jedoch in ihrer 
automatischen Neigung, die Grundlage ihrer eigenen Existenz 
zerstören zu wollen. Im Tierreich werden zwar die Schwachen von 
den Starken gefressen, auf der anderen Seite sind jedoch die 
Starken davon abhängig, daß die schwachen Tiere sich so schnell wie 
möglich fortpflanzen, damit immer ausreichend Nahrung vorhanden 
ist. Falls die schwachen Tiere aus irgendwelchen Gründen nicht dazu 
in der Lage sind - zum Beispiel aufgrund von Krankheiten - sind die 
Starken dazu verurteilt, immer weiterzufressen und so der 
Wegbereiter für ihre eigene Ausrottung zu werden. Da sie sich der 
Konsequenzen ihres Tuns nicht bewußt sind und nur von ihren 
Instinkten gesteuert werden, können sie weder mit dem Fressen 
aufhören noch eine Alternative suchen. So steuern sie geradewegs in 
die Katastrophe. Die Auswirkungen der Verschuldung der Dritten 
Welt stellen ein gutes Beispiel für diese animalische Tendenz dar, die 
sogar in der cleveren, computerisierten Welt der Hochfinanz am 
Werke ist. Und auf noch weitreichenderer Ebene stellt sich die 



Frage, wieviel länger wir noch die riesigen Summen aufbringen wollen, 
die wir jedes Jahr für die Rüstung ausgeben, während überall auf der 
Welt die Ärmsten der Armen ums Überleben kämpfen. Dieser 
Wahnsinn ist der beste Beweis dafür, daß die animalischen Instinkte 
immer noch ein machtvoller Einflußfaktor im menschlichen Leben sind.
Die drei Welten Hölle, Hunger und Animalität werden die Drei Bösen 
Pfade genannt, da ein Pfad so leicht zum nächsten führt und die 
Menschen im Teufelskreis einer sehr niedrigen Lebenskraft 
gefangenhält. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie haben sehr wenig Geld, 
gerade genug, um zu überleben, mehr auch nicht, aber es gibt ein paar 
Dinge, die Sie gerne haben möchten, aber nicht bezahlen können. Die 
Begierde nach diesen Dingen hat ihren Ursprung in der Welt des 
Hungers, und die Frustration aufgrund dieser unerfüllten Begierde 
versetzt Sie in den Zustand der Hölle, das heißt des Leidens. Wenn 
Sie daraufhin von so großer Verzweiflung gepackt werden, daß Sie 
sich zu einem Diebstahl entschließen, um das zu bekommen, was Sie 
wollen, befinden Sie sich in den Fängen der Animalität. Falls man Sie 
erwischt und ins Gefängnis wirft, sind Sie wiederum im Höllezustand. 
Um ein weiteres Beispiel zu nennen: Sie haben eine unglückliche, 
schreckliche Beziehung zu Ihrem/Ihrer PartnerIn. Sie hungern nach 
der Zuneigung und Intimität, die zwischen Ihnen beiden nicht mehr 
existiert, und suchen Trost in einer Affäre mit jemand anderem. Eine 
Zeitlang geben Sie Ihrer Leidenschaft nach und vermeiden jeglichen 
Gedanken an die Zukunft, aber dann fangen Sie langsam an, sich 
unehrlich und schuldig zu fühlen. Ihre neue Beziehung leidet darunter, 
und binnen kürzester Zeit fühlen Sie sich noch unglücklicher als 
vorher. Dieses sind einfache (aber nicht ungewöhnliche) Beispiele, 
aber Tausende von Menschen wiederholen dieses Muster in immer 
neuen Abwandlungen und wechseln unaufhörlich zwischen den drei 
Pfaden hin und her.
 
 
ÄRGER
 



In gewissem Sinne sind die Drei Bösen Pfade Zustände, in denen wir 
blind durchs Leben gehen: die blinde, zerstörerische Wut der Hölle, 
die blinde, allverzehrende Begierde des Hungers und der blinde, 
drängende Instinkt der Animalität. Damit weisen alle drei die 
Tendenz auf, uns blindlings ins Leiden stürzen zu lassen. Ärger, die 
vierte der Zehn Welten, gehört zwar definitiv noch zu den niedrigen 
Lebenszuständen (und wird oft zusammen mit den ersten dreien zu 
den Vier Bösen Pfaden zusammengefaßt), unterscheidet sich aber 
dadurch von den Zuständen der Hölle, des Hungers und der 
Animalität, daß man sich in diesem Zustand in gewissem Maße des 
eigenen Ichs bewußt ist. Innerhalb der Zehn Welten wird der Ärger 
mit Hilfe des Egos erkannt, dem Teil des Bewußtseins, in dem sich das 
Ich seiner eigenen Einzigartigkeit und seiner scheinbaren 
Getrenntheit vom Rest des Universums bewußt ist. Arnold Toynbee 
bemerkt hierzu:
 
Ein Lebewesen ist teilweise vom Rest des Universums getrennt, aber 
teilweise auch damit verbunden. Durch diese Beziehung hat der 
Mensch verschiedenen Einstellungen und Verhaltensweisen zur 
Auswahl. Er kann versuchen, den Rest des Universums zu dominieren 
und auszubeuten, das heißt er macht sich so selbst zum Mittelpunkt 
des Universums und zum Daseinszweck. Wenn ein Mensch diesem 
gierigen Wunsch nachgibt, wird er mit seinem Verhalten sich und 
andere schädigen.
 
Nichiren beschreibt das Hauptmerkmal des Ärgers als „Verdrehtheit“ 
und spielt damit auf die grundlegende Verzerrung der Perspektive an, 
die stattgefunden hat, wenn sich das Ego in den Mittelpunkt des 
Universums stellt. Die im Zustand des Ärgers auftauchende Begierde, 
andere zu beherrschen, unterscheidet sich von dieser Begierde im 
Zustand der Animalität, weil sie ein Element der Selbsterkenntnis in 
sich birgt. Der Löwe wird zwar der „König der Tiere“ genannt, ist sich 
dieser Tatsache aber in keiner Weise bewußt. Er tötet aus Hunger 
und nicht, um seine Machtposition zu untermauern. Mit anderen 



Worten, im Zustand der Animalität entscheidet die eigene Stärke 
über Sieg oder Niederlage; im Zustand des Ärgers ist man jedoch 
davon überzeugt, den Sieg verdient zu haben, unabhängig davon, wie 
stark man ist.
Ärger geht also weit über den Zustand einer bloßen ärgerlichen 
Stimmung hinaus, denn die Welt des Ärgers zeigt sich nicht nur dann, 
wenn Sie einen Wutanfall bekommen. Statt dessen ist Ärger der 
Zustand extremer Egozentrik, in dem wir glauben, von Grund auf 
besser zu sein als andere und uns darin gefallen, diese vermeintliche 
Überlegenheit auch nach außen hin zu zeigen. In einer seiner 
wichtigsten Schriften beschreibt T’ien-t’ai den Ärger 
folgendermaßen:
 
Befindet sich eine Person im Reich des Ärgers, verspürt sie den 
unwiderstehlichen Drang, über alle anderen zu triumphieren. Wie der 
Falke, der hoch oben am Himmel kreist und Beute sucht, sieht diese 
Person auf die anderen herab und respektiert einzig sich selbst. 
Oberflächlich legt sie vielleicht Güte, Gerechtigkeit, Anstand, 
Weisheit und Glauben an den Tag und vielleicht sogar ein 
rudimentäres Maß an Moral und Rechtschaffenheit. In ihrem Inneren 
ist die Person jedoch ein ungeheurer Egoist.
 
Interessanterweise weisen Teile der nachfolgenden Passage aus Tom 
Wolfes Chronik der ersten Astronauten, Die Helden der Nation*, 
eine verblüffende Ähnlichkeit mit T’ien-t’ais Beschreibung auf:
 
Mit einer F-100F in der Morgendämmerung aufzusteigen, den 
Nachbrenner zu zünden und in dreißig Sekunden 
siebeneinhalbtausend Meter in den Himmel zu brausen, so daß du dich 
nicht wie ein Vogel, sondern wie ein Wurfgeschoß fühlst, doch in 
voller Gewalt, in voller Beherrschung von vier Tonnen Schub, die alle 
durch deinen Willen, durch deine Fingerspitzen fließen...das zu 
beschreiben, selbst Frau, Kind, nahen und lieben Angehörigen, schien 
unmöglich zu sein. Deshalb behielt es der Pilot für sich, zusammen mit 



einem vielleicht noch unbeschreiblicheren...noch sündhafteren, noch 
viel weniger einzugestehenden...Gefühl der Überlegenheit, eigen nur 
ihm und seinesgleichen, den einsamen Besitzern des gewissen Etwas.
            Von hier oben schaute der Pilot in der Morgendämmerung auf 
das arme, hoffnungslose Las Vegas (oder Yuma, Corpus Christi, 
Meridian, San Bernadino oder Dayton) herab und begann sich zu 
fragen: Wie können alle die da unten, diese armen Seelen, die in Kürze 
aufwachen und sich mühselig aus ihren winzigen Rechtecken 
schleppen und Stückchen für Stückchen über ihre nudeldünnen 
Landstraßen an den jeweiligen Arbeitsplatz oder Bestimmungsort 
ihres Alltagslebens rollen würden - wie könnten diese Leute so leben, 
mit solcher Gelassenheit, wenn sie auch nur die geringste Vorstellung 
davon hätten, wie es hier oben, in dieser Zone der Gerechten ist?
            Aber natürlich! Nicht nur die Ausgesiebten, die 
Fluguntauglichen und die toten Piloten waren zurückgelassen worden 
- sondern auch all die Millionen schlafwandelnder Geister, die dieses 
große Spiel noch nie in Versuchung geführt hatte. Die ganze Welt 
dort unten...zurücklassen. Erst an diesem Punkt kann man zu 
verstehen beginnen, wie groß, wie titanisch das Ego eines 
Militärpiloten sein kann. Die Welt ist gewöhnt an enorme Egos bei 
Künstlern, Schauspielern, Entertainern aller Schattierungen, 
Politikern, Sportlern und sogar Journalisten, da diese über so 
vertraute und bequeme Mittel zur Selbstdarstellung verfügen. Doch 
der schlanke junge Mann in Uniform dort drüben, mit der gewaltigen 
Uhr am Handgelenk und dem in sich gekehrten Gesichtsausdruck, 
dieser junge Offizier, der so schüchtern ist, daß er den Mund nicht 
aufbekommt, es sei denn, das Thema lautet Fliegen - dieser junge 
Pilot - jawohl, meine Freunde, der besitzt ein noch viel größeres Ego: 
so groß, daß es einem den Atem raubt!
 
Ein Mensch im Zustand des Ärgers kann den Gedanken an eine 
Niederlage nicht ertragen. Er muß ganz einfach der Beste sein. Er muß 
den besten Posten bekleiden, das höchste Gehalt und die hübscheste 
Frau haben, kurz all das, was ihn von den „gewöhnlichen“ Menschen 



unterscheidet und darüber erhebt. Arroganz, Einbildung, Verachtung 
gegenüber anderen (oft in Form von herablassendem Mitleid), eine 
höchst kritische Einstellung und ein immer präsenter Konkurrenzneid 
(was zu Konflikten mit anderen führt) sind Merkmale des Ärgers. 
Ruhmsucht ist ebenfalls eine wesentliche Manifestation dieses 
Zustands, denn es gibt nichts Beruhigenderes für das Ego eines 
Menschen als eine bewundernde Menge, die zu ihm aufschaut. Viele 
erfolgreiche Menschen werden in der Tat vom Ärger getrieben, der 
einer der Gründe für ihren Erfolg ist. Ärger ist jedoch nicht auf die 
Reichen und Berühmten beschränkt. Selbst in einem so normalen 
Umfeld wie einem Büro kann die Welt des Ärgers in Erscheinung 
treten - zum Beispiel in Form von bösartigem Klatsch über einen 
Kollegen.
Erstaunlicherweise findet man jedoch tief im Innersten von 
Menschen, die sich im Zustand des Ärgers befinden, eine große 
Unsicherheit über sich selbst, eine Angst, die von ihrer scheinbaren 
Überlegenheit verdeckt und kompensiert wird. Oft existiert dieses 
Gefühl der Minderwertigkeit so tief im Verborgenen, daß sich der 
Mensch im Zustand des Ärgers gar nicht dessen bewußt ist. Dies kann 
einer der Gründe dafür sein, warum er mit solcher Vehemenz die 
Schwächen anderer kritisiert: Unbewußt erkennt er die Fehler als 
seine eigenen, und durch seine unerbittliche Kritik (die er nicht 
unbedingt laut äußern muß) versucht er zu leugnen, was sein 
Unterbewußtsein zugibt. Wenn Sie sich jedoch nicht vom äußeren Bild 
der Person im Zustand des Ärgers täuschen lassen, sondern durch 
ihre Schichten bis zur ihren verborgenen Ängsten hindurchdringen, 
wird diese Person Ihnen gegenüber negativ und feindselig reagieren, 
weil sie sich entlarvt fühlt - nicht so sehr vor anderen wie vor sich 
selbst - und wird Sie wahrscheinlich daraufhin meiden. Das Ego muß 
geschützt werden, koste es was es wolle, selbst wenn man die Flucht 
ergreifen muß. Wie Nichiren sagt: „Ein arroganter Mensch wird von 
Angst überwältigt, wenn er auf einen starken Gegner trifft.“
Auf gesellschaftlicher Ebene drückt sich Ärger als Nationalismus, 
Rassismus, Sexismus und religiöse und politische Intoleranz aus. Dr. 



Bryan Wilson, eine der weltweit führenden Kapazitäten auf dem 
Gebiet der gesellschaftlichen Auswirkungen der Religion, hat 
aufgezeigt, daß die starke Loyalität innerhalb einer Gruppe fast 
immer mit einer starken Geringschätzung anderer Gruppen 
einhergeht. Mit anderen Worten, jegliche Form der Diskriminierung, 
bei der die vielfältigen Unterschiede zwischen Menschen als Beweis 
für eine angebliche Unter- oder Überlegenheit betrachtet werden, 
ist eine Manifestation der von Nichiren als zentralem Punkt des 
Ärgers erkannten „Verdrehtheit“.
Wie auch die Drei Bösen Pfade erfüllt jedoch auch der Ärger eine 
positive Funktion: Er ist die Energiequelle im Kampf gegen 
Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Es ist Ärger, die Bewußtheit des 
eigenen Ichs, der uns dazu befähigt, die naturgegebene Würde 
unseres individuellen Lebens und des Lebens anderer zu bewahren, 
und denjenigen entgegenzutreten, die andere Menschen dominieren, 
unterdrücken oder manipulieren wollen. In diesem Sinne ist Ärger oft 
die leidenschaftliche Antriebskraft für persönliche und 
gesellschaftliche Reform und kann daher ebenso konstruktiv wie 
destruktiv sein.
 
RUHE
 
Wie der Name schon sagt, ist Ruhe, die fünfte der Zehn Welten, der 
Zustand der Friedlichkeit oder Gelassenheit; eine der 
Hauptfunktionen der Ruhe besteht darin, Energie aufzutanken. 
Dieser Zustand beschränkt sich nicht einfach darauf, nach einem 
harten Arbeitstag die Füße hochzulegen, sondern ist laut 
buddhistischer Auffassung der grundlegende Daseinszustand der 
Menschen. Dieser Zustand wird auch als Welt der Humanität 
bezeichnet.
Die Behauptung, daß Ruhe der grundlegende Zustand der Menschheit 
ist, mag merkwürdig erscheinen, da die Menschen im täglichen Leben 
oft mit großer Energie streitsüchtige und aggressive Ziele verfolgen. 
Der Grund hierfür kann vielleicht am besten verstanden werden, 



wenn „Menschlichkeit“ im Sinne von „für den Menschen 
charakteristisch“ verstanden und im Auge behalten wird, daß 
Menschen, die sich im Konflikt miteinander befinden, normalerweise 
nicht ihre „Humanität“ zeigen, sondern ihren Ärger und ihre 
Animalität. Anders gesagt, die Welt der Ruhe ist auch die Welt der 
Humanität: Wenn eine Person echte Menschlichkeit beweist, ruht sie 
auch in sich selbst.
Nichiren sagt „Ruhe ist die Welt der Humanität“, und ein anderer 
buddhistischer Text führt acht Eigenschaften an, die man in diesem 
Zustand aufweist: Intelligenz, Güte, Achtsamkeit, gesundes 
Urteilsvermögen, höhere Weisheit, die Fähigkeit, zwischen Wahrheit 
und Unwahrheit zu unterscheiden, die Fähigkeit, zur Erleuchtung zu 
gelangen und ein gutes Karma aus der Vergangenheit (aufgrund 
dessen man als Mensch geboren werden konnte). Wie bereits aus 
unserer Betrachtung der Animalität hervorging, sind es im 
wesentlichen diese Fähigkeiten, die den Menschen vom Tier 
unterscheiden, und mit Hilfe derer er bewußter auf sein Umfeld 
reagieren kann. Dies soll jedoch natürlich nicht heißen, daß sich die 
Menschen immer so verhalten. Allgemein gesagt, befinden sich die 
Menschen im Zustand der Animalität, wenn sie sich von ihren 
Instinkten leiten lassen, ohne die möglichen Folgen ihrer Handlungen 
zu bedenken. Wenn sie sich jedoch über ihr Tun Gedanken machen, 
befinden sie sich im Zustand der Humanität.
Die Ruhe ist im Grunde ein neutraler Zustand, in dem Sie sich 
befinden, wenn Sie nichts in Ihrer Umgebung verwirrt oder erregt 
hat und damit einen der anderen Lebenszustände hervorgebracht hat. 
In diesem Zustand haben Sie für gewöhnlich ihre niedrigen 
Lebenszustände unter Kontrolle und können daher nur schwer zu 
einem Gefühl des Ärgers oder der Leidenschaft bewegt werden. Sie 
sind anderen gegenüber rücksichtsvoll, reagieren eher rational als 
emotional und vermeiden den Konflikt lieber, als daß Sie ihn suchen.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie befinden sich in einer 
geschäftigen Ladenstraße voller Menschen. In dieser großen 
Menschenmenge wird es eine Vielzahl von Lebenszuständen geben, 



aber, wie auch immer ihr innerer Zustand geartet ist, werden sich die 
Menschen vorwiegend im Zustand der Ruhe befinden, solange jeder 
friedlich seinen Geschäften nachgeht. Nehmen wir aber an, Sie stoßen 
mit jemandem zusammen. Er flucht ärgerlich und beschimpft Sie 
wegen Ihrer Dummheit, während Sie realisieren, daß der 
Zusammenstoß einfach nur ein Zufall war, bei dem niemand zu 
Schaden gekommen ist, und sich einfach entschuldigen. Im Leben des 
Menschen, mit dem Sie zusammengestoßen sind, besteht eine starke 
Neigung zum Ärger, und daher verschwindet seine Humanität bei der 
kleinsten Aufregung. Im Gegensatz dazu sind Sie in der Lage, nach 
höheren Kriterien zu urteilen und sich selbst zu kontrollieren und 
bleiben so, durch ihre Friedfertigkeit, im Zustand der Humanität 
oder Ruhe.
Ein Problem des Zustands der Ruhe besteht jedoch darin, daß er 
aufgrund seiner Neutralität für alle Arten von Einflüssen 
empfänglich ist, weshalb man ihn schwer aufrechterhalten kann. 
Wenn uns jemand immer weiter beleidigt, ist es recht wahrscheinlich, 
daß Sie sehr schnell den Zustand der Humanität verlassen und 
ebenfalls in den Zustand des Ärgers geraten. Viele Streitigkeiten 
werden nach diesem Muster ausgetragen, und jeder weiß, wie 
anstrengend es ist, keinen Wutanfall zu bekommen, wenn man 
provoziert wird. Dies liegt daran, daß der Zustand der Humanität als 
instabiles Gleichgewicht betrachtet werden kann, das als solches oft 
nicht die Lebenskraft besitzt, den Energieschüben, die aus der Welt 
des Hungers, der Animalität und des Ärgers kommen, standzuhalten.
In ihrer Extremform kann die Ruhe ganz und gar negativ sein. 
Faulheit, die Weigerung, sich zu bemühen, stellt ein Beispiel für 
diesen Zustand dar; dazu gehört auch der Wunsch, alles beim alten zu 
belassen, das heißt die Weigerung, Probleme und Schwierigkeiten 
anzugehen, da dies unweigerlich das eigene Leben 
durcheinanderbringt, so notwendig dies auch sein mag. So ist auch die 
Nachlässigkeit eine weitere Manifestation dieses Zustandes und 
ebenso die Apathie, der Zustand, in dem man einfach zu gleichgültig 
ist, um sich für eine Vervollkommnung des eigenen Ichs oder seiner 



Umgebung einzusetzen. So kann eine Gesellschaft, die sich ihrer 
Probleme genau bewußt ist und trotzdem viele Stunden täglich vor 
dem Fernseher verbringt, sehr wohl dadurch charakterisiert werden, 
daß sie sich auf extreme Weise im Zustand der Ruhe befindet.
Die Tendenz zur Ruhe wächst in der westlichen Gesellschaft in dem 
Maße an, wie Automatisierung und Computerisierung am Arbeitsplatz 
fortschreiten, immer mehr Menschen arbeitslos sind oder einfach nur 
über mehr Zeit verfügen. Die Vermarktung von Ruhe und Untätigkeit 
hat ebenfalls zugenommen, obwohl so viele Probleme dringend einer 
Lösung bedürfen. „Freizeit“ ist zu einem käuflichen Konsumgut 
geworden, so als hätte sie einen Selbstzweck und diente nicht ganz 
einfach dem Wiederauftanken von Energie und der Vorbereitung auf 
neue Aktivitäten. In Wirklichkeit ist die der Ruhe eigene Erfüllung 
jedoch äußerst begrenzt und wird ohne das Gegengewicht der 
Lebenszustände, die Aktivität erfordern, leicht zu einer Last und 
sogar zu einem der Hölle ähnlichen Zustand, wie jeder, der über einen 
längeren Zeitraum arbeitslos gewesen ist, bezeugen kann. Dies hat 
nichts mit Arbeitsethik zu tun, sondern beschreibt die natürliche 
Funktion des Zustands der Ruhe.
Um ein Beispiel zu nennen: Verschiedene Menschen haben ein 
unterschiedliches Schlafbedürfnis und fühlen sich im allgemeinen mit 
der Menge an Schlaf, die sie für sich selbst als richtig empfinden, 
wohl; niemand kann aber die ganze Zeit über schlafen, und die 
wenigsten Menschen würden es genießen, Tag und Nacht im Bett zu 
liegen. Der befriedigendste Schlaf stellt sich immer dann ein, wenn 
man eine große Anstrengung hinter sich hat und etwas Sinnvolles 
erreichen konnte. Wenn man ausgeschlafen hat, stellt sich ganz von 
selbst wieder der Wunsch ein, aktiv zu werden. Der Buddhismus lehrt, 
daß dies ein Teil des grundlegenden Lebensrhythmus ist. Wenn wir ein 
erfülltes und kreatives Leben führen, können wir unmöglich länger im 
Zustand der Ruhe verweilen, als notwendig ist, um unsere Energie zu 
erneuern, damit wir weiter unseren Aktivitäten nachgehen können.
 
VORÜBERGEHENDE FREUDE



 
Wir erfahren die Welt der vorübergehenden Freude, wenn einer 
unserer Wünsche erfüllt worden ist. Es ist ein intensiver und 
glücklicher Zustand voller Lebensfreude, bei dem alles in den warmen 
Schein unseres eigenen Glücks getaucht ist. Im Zustand der 
vorübergehenden Freude fühlen wir uns vollständig erfüllt; wir haben 
mehr Energie und Lebenskraft als normal, unsere Sinne scheinen 
geschärft, alltägliche Ereignisse erscheinen uns neu und anregend, 
und die Zeit vergeht im Flug, da uns unsere Tage so erfüllt und reich 
an Erfahrungen scheinen. Nichiren faßt diesen Zustand zusammen mit 
den Worten: „Glück ist die Welt der vorübergehenden Freude.“
Im Buddhismus ist der Zustand der vorübergehenden Freude, wie der 
Name schon sagt, ein Zustand des relativen und nicht des wahren 
Glücks, denn die vorübergehende Freude, sei sie auch noch so 
wundervoll, ist nur von kurzer Dauer. Wenn etwas Zeit vergangen ist, 
oder wenn sich die Situation ein klein wenig ändert, verschwindet die 
vorübergehende Freude wieder, und einer der anderen 
Lebenszustände behauptet sich erneut. Zum Beispiel kann der erste 
Bissen eines schmackhaften Nahrungsmittels bei einem 
ausgehungerten Menschen ein intensives Gefühl der vorübergehenden 
Freude auslösen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß auch der zweite 
Bissen ein so intensives Gefühl hervorruft - je mehr Sie essen, desto 
unwahrscheinlicher wird es, daß Sie dabei in Verzückung geraten. 
Wenn Sie Ihr Mahl beendet haben, befinden Sie sich vielleicht schon 
im abgestumpften Zustand der Ruhe. Wie dem auch sei, ohne Zweifel 
wird nach gewisser Zeit Ihre Freude am Essen völlig verschwinden. 
Als Gegenbeispiel sei erwähnt, daß Ihre vorübergehende Freude 
sofort verschwinden würde, wenn Sie beim Genuß des ersten 
köstlichen Löffels eine Fliege in Ihrer Suppe entdeckten. In diesem 
Fall würde die vorübergehende Freude wahrscheinlich sofort der 
Welt der Hölle oder des Ärgers weichen.
Es stimmt zwar, daß das Glücksgefühl in hohem Maße von der 
Befriedigung einer Begierde abhängig ist; es ist jedoch die Art dieser 
Wünsche, die das Maß bestimmen, in dem wir als glücklich bezeichnet 



werden können. Zum Beispiel möchte ein Alkoholiker etwas trinken 
und ist vielleicht überglücklich, wenn er ein Getränk erhält; trotzdem 
kann er jedoch alles andere als glücklich bezeichnet werden. Im 
Gegensatz dazu wünscht sich ein Wissenschaftler, ein Mittel gegen 
Krebs zu finden, und empfindet große Freude bei seiner 
herausfordernden Aufgabe, selbst wenn er sein Ziel noch nicht 
erreicht hat.
Der Buddhismus unterscheidet drei Ebenen des Glücks oder der 
vorübergehenden Freude. Die erste Ebene, die die Welt der 
Begierden genannt wird, entspricht den auch in den sechs niedrigeren 
Welten vorkommenden Begierden, wie zum Beispiel die Freude, die wir 
bei der Befriedigung unserer instinktiven Triebe, beim Erreichen 
gesellschaftlichen Ansehens oder beim Überwinden unseres Leids etc. 
empfinden. Die zweite Ebene, die Welt der Form, könnte auch 
„vorübergehende Freude am Körper“ genannt werden, denn sie 
spiegelt das körperliche Wohlgefühl wider, das wir empfinden, wenn 
wir fit, gesund und voller Lebenskraft sind. Diese Art der 
vorübergehenden Freude erfährt man zum Beispiel, wenn man früh 
morgens schwimmen geht und sich danach frisch, hellwach und 
energiegeladen fühlt, oder wenn man seine naturgegebenen Talente 
unter Beweis stellen kann. Die dritte Ebene der Freude, die Welt der 
Formlosigkeit, könnte auch die „Freude des Geistes“ genannt werden. 
Sie ist die Freude über ein erfülltes und kreatives Leben und über die 
Erfahrung, daß das Leben immer ausgefüllter und reicher wird. Der 
Buddhismus lehrt, daß dies die befriedigendste und dauerhafteste 
Form der vorübergehenden Freude ist. Es ist die Art von Freude, die 
der Krebsforscher empfindet, der Alkoholiker aber aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht.
Im Idealfall sollte man natürlich nach Glück auf allen drei Ebenen 
streben, obwohl dies sehr schwer zu erreichen ist. Trotzdem lehrt 
der Buddhismus Nichirens, daß es möglich ist, auf der dritten Ebene, 
in der Welt der Formlosigkeit, unzerstörbares Glück zu schaffen, 
und zwar durch die Entfaltung unseres höchsten Lebenszustandes, 
unserer Buddhaschaft. Die Buddhaschaft werden wir später noch 



ausführlicher erörtern. An dieser Stelle soll die Aussage genügen, daß 
die Lebenskraft und die Weisheit, die in der Welt der Formlosigkeit 
durch die Entfaltung unserer Buddhaschaft entstehen, auch in die 
Welt der körperlichen Verfassung übergreifen und uns in die Lage 
versetzen, ein gesünderes Leben zu führen. Auch auf der ersten 
Ebene, der Welt der Begierden, kann das unzerstörbare Glück, das 
wir tief in unserem Herzen fühlen, ein Gegengewicht zu 
Verhaltensweisen bilden, die uns und anderen Leid bereiten können. 
Dies soll nicht heißen, daß der Buddhismus an die Möglichkeit der 
Ausmerzung des Leids aus dem menschlichen Leben glaubt - dies ist 
nicht der Fall. Statt dessen kann durch ein so stabiles Fundament in 
der Welt der Formlosigkeit alles Leiden gemildert und einem höheren 
Glück untergeordnet werden. So war Stewart Anderson in der Lage, 
mit vollem Ernst zu sagen, daß er trotz seiner Krankheit große Freude 
empfand - die Freude der Buddhaschaft.*
Viele Menschen der modernen Industriegesellschaft scheinen jedoch 
der Ansicht zu sein, daß die vorübergehende Freude der Welt der 
Begierden mit Glück gleichzusetzen ist. Sie sehnen sich nach einem 
Leben, in dem diese von Grund auf instabile Art von Glück dauerhaft 
existiert, obwohl die Schwierigkeit, diese Art des Glücks im täglichen 
Lebens aufrechtzuerhalten, seit langem von vielen verschiedenen 
Kulturen erkannt worden ist. Eine Folge dieser Sehnsucht nach der 
Unvergänglichkeit eines Glücks, das doch eigentlich vergänglich ist 
(mit anderen Worten, ein dauerhafter Zustand der vorübergehenden 
Freude), ist die Vorstellung, daß das dauerhafte Glück an einem 
anderen Ort als der Wirklichkeit existiert - kurz, im Himmel oder im 
Paradies.
Zum Beispiel ist das Paradies des Islams für diejenigen, die vor den 
Augen Allahs Gnade gefunden haben (die „Gefährten der Rechten“ in 
der nachfolgenden Passage), in buddhistischen Begriffen recht 
eindeutig die dauerhaft gewordene Welt der Begierden:
 
Auf durchwobenen Polstern, sich lehnend auf ihnen einander 
gegenüber. Die Runde machen bei ihnen unsterbliche Knaben mit 



Humpen und Eimern und einem Becher von einem Born. Nicht sollen sie 
Kopfweh von ihm haben und nicht das Bewußtsein verlieren. Und 
Früchte, wie sie sich erlesen, und Fleisch von Geflügel, wie sie’s 
begehren, und großäugige Hûris gleich verborgenen Perlen als Lohn 
für ihr Tun. Sie hören kein Geschwätz darinnen und keine Anklage 
der Sünde; nur das Wort: „Frieden! Frieden!“ Und die Gefährten der 
Rechten - was sind die Gefährten der Rechten? (selig!) Unter 
dornenlosem Lotos und Bananen mit Blütenschichten und weitem 
Schatten und bei strömendem Wasser und Früchten in Menge, 
unaufhörlich und unverwehrten, und auf erhöhten Polstern.*
 
Der Himmel des Christentums wird zwar nicht ganz so deutlich 
beschrieben, wurde aber dennoch immer als Ort dargestellt, wo die 
menschlichen Seelen, die unsichtbaren Träger des menschlichen 
Lebens, von fleischlichen Begierden und den Launen der irdischen 
Existenz erlöst, mit Gott im ewigen Glück leben.
Im Gegensatz dazu ist der Himmel nach buddhistischer Auffassung 
nirgendwo sonst als in dieser Welt zu finden und stellt einfach eine 
andere Bezeichnung für die Welt der vorübergehenden Freude dar. 
So betrachtet, hat die westliche Kultur Hunderte von Jahren auf die 
eine oder andere Weise nach der Welt der vorübergehenden Freude 
als dem höchstmöglichen Zustand der menschlichen Existenz 
getrachtet. Heutzutage, da das Christentum an Einfluß verloren hat, 
wird dieses Bestreben nicht mehr so oft direkt als Wunsch nach 
religiöser Erlösung ausgedrückt, sondern indirekt in Form von zwei 
der wichtigsten in unserer heutigen Gesellschaft bestehenden 
Tendenzen.
Die erste Tendenz ist die romantische Liebe. Liebe, Glück und Himmel 
sind im Westen seit langem schon zu einer Einheit verschmolzen. Seit 
der Renaissance haben die Dichtkunst und dann die 
Unterhaltungsmusik sicherlich dafür gesorgt, daß die Synthese dieser 
Vorstellungen tief in unser kulturelles Bewußtsein eingedrungen ist, 
so daß es fast unmöglich ist, das eine vom anderen zu trennen. Ein 
Beispiel von vielen ist das Lied von Irving Berlin „Dancing Cheek to 



Cheek“.
In der ersten Strophe singt Berlin, daß er „in heaven“, im Himmel, ist 
und sein Glück darin findet, Wange an Wange mit seiner Partnerin zu 
tanzen. Wenn man jedoch „Himmel“ in der ersten Zeile durch „Liebe“ 
oder „Freude“ ersetzt und „Glück“ (happyness) in der dritten Zeile 
durch einen beliebigen der drei Begriffe, wäre das Lied immer noch 
absolut verständlich (wenn auch vielleicht kein Hit mehr). Der 
Wunsch nach romantischer Liebe ist in unserer Gesellschaft so stark, 
daß er die Religion als wichtigsten Quell geistiger Erfüllung verdrängt 
hat und sogar fast schon als Mittel zur persönlichen Erlösung 
betrachtet wird. „Saved by the love of a good woman“, errettet 
durch die Liebe einer guten Frau, mag ein Klischee bedienen, aber es 
ist in vielen Fällen nur die Liebe einer anderen Person, Mann oder 
Frau, die einem Menschen das Gefühl gibt, etwas wert zu sein und 
einen Sinn im Leben zu sehen. Diese Denkweise führt jedoch auch zu 
der Erwartung, daß uns unser Partner oder unsere Partnerin wirklich 
glücklich machen kann - nein, muß. Dies ist eine unerträgliche 
Belastung für viele Beziehungen, da die Forderung unrealistisch ist, 
der Partner solle die Verantwortung für unser Glück übernehmen, 
obwohl doch Dauerhaftigkeit und Stabilität gerade nicht zu den 
Eigenschaften der vorübergehenden Freude zählen. Vielleicht liegt 
hier einer der Gründe für die hohen Scheidungsraten in unserer 
Gesellschaft.
Die zweite Tendenz, wie in unserer zeitgenössischen Gesellschaft 
vorübergehende Freude angestrebt wird, ist das Konsumverhalten. Es 
wurzelt in der Auffassung, das Glück sei vom Besitz oder vom Konsum 
materieller oder ideeller Dinge abhängig. Daisaku Ikeda bemerkt 
hierzu:
 
Die auf materielle Werte ausgerichtete Gesellschaft, die das 
Wachstum von Begierden fördert, zielt darauf ab, den Zustand der 
vorübergehenden Freude zu schaffen. Sicherlich betrachten viele 
Menschen, wenngleich oft unbewußt, die Freude, die sich durch 
materiellen Wohlstand äußert, als Idealzustand. Um bei dieser 



Analogie zu bleiben: Das Ziel der westlichen, materialistischen 
Gesellschaft scheint darin zu bestehen, alle Mittel der Wissenschaft 
und alle Ressourcen der Erde dazu einzusetzen, Paläste für die 
vorübergehende Freude zu bauen.
 
Diese Bestrebung, „Paläste der vorübergehenden Freude“ zu bauen, 
findet ihren vielleicht deutlichsten Ausdruck in den „Themenparks“, 
die in der gesamten industrialisierten Welt wie Pilze aus dem Boden 
schießen, obwohl doch gleichzeitig die natürliche Umwelt weiterhin 
durch Umweltverschmutzung und andere zerstörerische Maßnahmen 
geschädigt wird.
Konsumzwang beschränkt sich jedoch nicht allein auf materielle 
Dinge. Auch „Erfahrungen“ werden heutzutage konsumiert. 
Beispielsweise verreisen heute viele Menschen, und zwar in 
entferntere Länder und über längere Zeiträume als jemals zuvor. 
Dies liegt sicherlich an der Geschwindigkeit, mit der wir „fremde 
Länder“ erreichen können, ist aber auch ein Ausdruck des 
wachsenden Wohlstands in vielen Teilen der Welt. Obwohl Reisen an 
sich zwar weder gut noch schlecht ist, wird viel von der hektischen 
Reiselust durch den Glauben motiviert, das Glück wäre an einem 
anderen Ort als dem zu finden, wo wir uns gerade aufhalten, eben an 
einem besonderen Ort, der sich von der alltäglichen Realität abhebt. 
So liegt das „wahre“ Glück beispielsweise nicht am Arbeitsplatz, 
sondern an einem sonnigen Urlaubsstrand. Es wäre einmal interessant 
zu untersuchen, wieviele Menschen sich das Paradies heute nicht mehr 
als einen Ort über den Wolken vorstellen, sondern statt dessen als 
Insel in der Südsee.
Eine der wesentlichen Lehren des Buddhismus besagt, daß die größte 
Freude aus dem Geben und nicht aus dem Nehmen resultiert, d. h. 
daraus, daß man den größten Nutzen und das höchste Glück für seine 
Mitmenschen schafft, anstatt seinen Vergnügungen nachzugehen, die 
zwar wiederholbar, aber doch vorübergehender Natur sind. Wenn 
man dies begreift, wird man automatisch entdecken, daß das Glück im 
Hier und Jetzt liegt, egal wo man sich gerade befindet und wie die 



Umstände geartet sind. Miltons Satan fühlte sich zu folgender 
Äußerung bewogen:
 
Der Geist ist ein Ort für sich, und er selbst
kann den Himmel zur Hölle, die Hölle zum Himmel machen.
 
Die sechs Welten von der Hölle bis zur vorübergehenden Freude 
werden zu den Sechs Pfaden zusammengefaßt; diejenigen von uns, 
deren Leben von diesen niedrigeren Welten beherrscht wird, drehen 
auf einer Art Karussell unaufhörlich ihre Runden und sind Gefangene 
ihrer Begierden und ihrer unmittelbaren äußeren Umgebung. Die 
Sechs Pfade sind eng miteinander verwoben, so daß der einzelne sehr 
leicht von einem Zustand in den nächsten gleitet: beispielsweise von 
der vorübergehenden Freude in den Zustand des Ärgers, wenn man 
zunächst hochgelobt und dann streng kritisiert wird; oder vom 
Zustand der Ruhe in den Höllezustand, wenn man zum Beispiel im 
warmen Fernsehsessel sitzt und sich plötzlich erinnert, daß man am 
nächsten Morgen dem Bankangestellten wegen der Kontoüberziehung 
Rede und Antwort stehen muß. Es steht außer Frage, daß ein solches 
Hin- und Herwechseln innerhalb der Sechs Pfade die Realität des 
Lebens der meisten Menschen beschreibt. Der Buddhismus lehrt 
jedoch, daß diese sechs niedrigen Welten nicht das gesamte Leben 
ausmachen, denn wenn wir unsere Augen über die unmittelbaren 
Anforderungen des täglichen Lebens hinausschauen lassen und uns 
bemühen, zu einem umfassenderen Verständnis unserer selbst und 
der Welt im allgemeinen zu gelangen, betreten wir die Vier Edlen 
Pfade des Lernens, der Teilerleuchtung, des Bodhisattwa und der 
Buddhaschaft. Sobald wir dies tun, beginnen wir mit der Entfaltung 
unseres wahren Potentials als Menschen.
 
LERNEN UND TEILERLEUCHTUNG
 
Die beiden Welten des Lernens und der Teilerleuchtung haben viele 
Gemeinsamkeiten und werden üblicherweise zusammen behandelt. Im 



Japanischen werden sie als Nijo bezeichnet, was „zwei Fahrzeuge“ 
bedeutet und die beiden Arten von Lehren meint, die der Buddha 
darlegte, um die Menschen zu einem höheren Lebenszustand zu 
„befördern“. Sowohl das Lernen als auch die Teilerleuchtung zielen 
daher auf die Vervollkommnung und Weiterentwicklung des Ich ab, 
und der Hauptunterschied zwischen beiden besteht in der Art und 
Weise, wie dies erreicht wird.
Im Japanischen heißt die Welt des Lernens Shomon, was wörtlich 
übersetzt „Hörer von Stimmen“ bedeutet: die Shomon oder Männer 
des Lernens waren ursprünglich diejenigen, die die „Stimme“ von 
Shakyamuni Buddha hörten, wenn er predigte. Streng genommen 
bezieht sich die Welt des Lernens also auf die Schüler Buddhas, auf 
diejenigen, die durch Befolgen seiner Lehren die Erleuchtung erlangen 
wollen. Im weiteren Sinne bezieht sich der Begriff „Welt des 
Lernens“ jedoch auf die Fähigkeit unseres Bewußtseins, etwas aus 
den Erkenntnissen anderer zu lernen und das Gelernte auf unser 
eigenes Leben anzuwenden. In diesem Sinne entspricht die Welt des 
Lernens in etwa der menschlichen Intelligenz und bezieht sich auf 
den Erwerb von bereits bestehendem Wissen.
Die Welt der Teilerleuchtung hingegen ist in etwa gleichzusetzen mit 
Weisheit oder Einsicht, dem Zustand, in dem wir in der Lage sind, 
direkt aus unseren Beobachtungen, Erfahrungen und Überlegungen zu 
einem Verständnis von der Welt zu gelangen. Dieses Verständnis kann 
so groß sein wie das Universum oder auch so klein, daß man versteht, 
wie man einen Stecker in die Steckdose steckt. Was in der Welt der 
Teilerleuchtung zählt, ist daß wir durch unsere eigenen Bemühungen 
zu diesem Verständnis gelangen. Das japanische Wort für diesen 
Zustand, Engaku, bezieht sich auf diejenigen, die sich bemühen, ohne 
die Hilfe eines Buddhas oder seine Lehren zur Erleuchtung zu 
gelangen, und die die Erleuchtung daher nur teilweise oder 
unvollständig erreichen.
Oft ist die Trennlinie zwischen diesen beiden Zuständen jedoch nicht 
so klar definiert wie im obigen Fall. Beispielsweise könnte man sagen, 
daß sich eine Person, die sich mit Arithmetik beschäftigt, im Zustand 



des Lernens befindet, solange sie versucht zu verstehen, warum zwei 
und zwei vier ergibt. Sobald sie die Zusammenhänge tatsächlich 
versteht, geht sie aber in den Zustand der Teilerleuchtung über, 
obwohl dieses Wissen mit Hilfe eines Lehrers erlangt wurde. Genauso 
wird der Zustand der Teilerleuchtung oft auch Versenkung genannt, 
obwohl auch der Zustand des Lernens mit diesem Begriff 
charakterisiert werden kann. Wo immer man auch die Trennlinie 
zieht, so bleiben die beiden Welten des Lernens und der 
Teilerleuchtung doch eng miteinander verknüpft, denn, genauso wie 
die Lernenden von den Erkenntnissen derjenigen profitieren können, 
die sich im Zustand der Teilerleuchtung befinden, können auch die 
Bemühungen der Lernenden zu neuen Teilerleuchtungen führen. Die 
lebhafte Schilderung von Bertrand Russell beschreibt dieses 
Phänomen:
 
Jedem, der schon einmal eine wie auch immer geartete produktive 
Arbeit geleistet hat, ist der Geisteszustand mehr oder minder gut 
bekannt, in dem nach langer Arbeit in plötzlichem Glanz Wahrheit 
oder Schönheit zu Tage tritt oder zu Tage zu treten scheint - 
vielleicht geht es dabei nur um eine Einzelheit oder um das gesamte 
Universum. In diesem bestimmten Moment hat diese Erfahrung eine 
große Überzeugungskraft; Zweifel tauchen vielleicht später auf, 
aber in dem Moment ist man sich äußerst sicher. Ich glaube, daß die 
besten kreativen Arbeiten, seien sie künstlerischer, 
wissenschaftlicher, literarischer oder philosophischer Natur, in einem 
solchen Moment geboren worden sind. Ich vermag nicht zu sagen, ob 
es anderen genauso geht wie mir. Was mich betrifft, so habe ich 
erkannt, daß ich, wenn ich über ein bestimmtes Thema ein Buch 
schreiben will, zuerst die Details erfassen muß, bis mir alle 
Einzelbereiche des Themas vertraut sind. Dann erkenne ich, wenn ich 
Glück habe, eines Tages das Ganze, mit all seinen miteinander 
verknüpften Teilen. Danach muß ich nur noch aufschreiben, was ich 
gesehen habe. Die naheliegendste Analogie ist die Erkundung eines 
Berges im Nebel, bis jeder einzelne Weg, jeder Grat und jedes Tal 



vertraut ist. Dann sieht man den Berg plötzlich aus einiger 
Entfernung, in seiner Gesamtheit und im strahlenden Sonnenschein.
 
Um bei Russells Analogie zu bleiben, die „lange Arbeit“ der 
„Erkundung eines Berges“ von bereits bestehendem Wissen über ein 
bestimmtes Thema könnte als die Ursache bezeichnet werden, 
nämlich das Lernen, während die Sicht des Berges in seiner 
Gesamtheit und im hellen Sonnenlicht die Wirkung ist, nämlich die 
Teilerleuchtung. Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Zustand 
der Teilerleuchtung oder Erkenntnis und der Buddhaschaft besteht 
darin, daß wir uns im Zustand der Buddhaschaft vollständig und nicht 
nur teilweise der Verknüpfung aller Erscheinungen bewußt sind.
Es ist ebenfalls bezeichnend, daß Russell die produktive Arbeit in den 
Bereichen Kunst, Wissenschaft, Literatur und Philosophie erwähnt, 
denn die Welten des Lernens und der Teilerleuchtung sind zwar nicht 
auf diese Gebiete beschränkt, nehmen hier aber doch besonders viel 
Raum ein und sind besonders in der Wissenschaft vollkommen 
voneinander abhängig.
Um ein Beispiel zu nennen: Als junger Mann lernte Kopernikus (1473 - 
1543) die damals vorherrschende ptolemäische Weltsicht kennen: 
Einfach ausgedrückt, kreisten Sonne, Sterne und Planeten angeblich 
konzentrisch um die Erde. Auf der Grundlage seiner eigenen 
Beobachtungen gelangte Kopernikus zu der Erkenntnis, daß genau das 
Gegenteil der Fall sein müsse. Kopernikus Theorie wurde später von 
Kepler (1571 - 1630) studiert und weiterentwickelt, der daraufhin 
den Schluß zog, daß die Bahnen der Planeten elliptisch und nicht rund 
verliefen. Galilei (1564 - 1642) legte die Theorien Keplers zugrunde, 
bestätigte sie und entwickelte sie mit Hilfe des Fernrohrs in der 
Praxis weiter (das er ebenfalls übernommen und verbessert hatte). 
Besonders als Folge von davon unabhängigen Experimenten auf dem 
Gebiet der Dynamik, der Wissenschaft von der Bewegung, gelangte er 
zu eigenen wichtigen Schlüssen. Die Erkenntnisse dieser drei 
Wissenschaftler wurden wiederum von Newton (1643 - 1727) zu 
Grunde gelegt, der sie in seinen berühmten drei Axiomen der 



Mechanik miteinander vereinigte. Diese bildeten daraufhin die Basis 
für die gesamte Astronomie und für die Physik überhaupt, bis 
Einstein (1879 - 1955) im Jahre 1905 seine Relativitätstheorie 
aufstellte und die Newtonschen Erkenntnisse fast genauso 
vollständig revolutionierte, wie Kopernikus dies fast 400 Jahre zuvor 
mit der ptolemäischen Weltsicht getan hatte.
Wenn man den Fortschritt der Wissenschaft betrachtet, kann man 
erkennen, wie das ständig wiederholte Muster der Interaktion 
zwischen Lernen und Erkenntnis  in einer nach oben verlaufenden 
Kurve bahnbrechender technischer Errungenschaften und 
materiellem Fortschritt resultiert. In der Welt jenseits der 
Wissenschaften waren die Entwicklungen jedoch alles andere als 
fortschrittlich. Zum Beispiel hat es in all den Jahrhunderten seit dem 
Tode Shakespeares keinen Dramatiker der englischsprachigen Welt 
gegeben, der mit ihm vergleichbar wäre, weder in dichterischer 
Hinsicht noch im Hinblick auf die Tiefe seines Verständnisses für die 
Natur des Menschen. In der Musik sind die Werke Mozarts und 
Beethovens nach wie vor unübertroffen, wenn man sie überhaupt 
vergleichen kann, und die bedeutendsten Religionsstifter lebten samt 
und sonders vor Hunderten, wenn nicht gar Tausenden von Jahren. 
Die moderne Philosophie hat möglicherweise Wesentliches zu unserem 
Verständnis der Daseinsbedingungen des Menschen beigetragen, aber 
im allgemeinen fehlt in der Welt außerhalb der Wissenschaft die 
Interaktion zwischen der Welt des Lernens und der Welt der 
Teilerleuchtung, die zu einem stetig wachsenden Verständnis des 
Lebens führen würde. Es drängt sich die Frage auf, warum dies so ist.
Die Antwort, die der Buddhismus darauf gibt, verweist auf die 
natürlichen Grenzen des Lernens und der Teilerleuchtung. Aufgrund 
seiner Erkenntnis dieser Grenzen sprach Shakyamuni in seinen Lehren 
vor dem Lotos-Sutra den Menschen, die sich ausschließlich auf die 
„zwei Fahrzeuge“ verlassen, die Fähigkeit ab, zur Erleuchtung zu 
gelangen.
Die erste Einschränkung besteht darin, daß bei beiden Welten im 
Grunde genommen das Ich im Mittelpunkt steht. Obwohl das Ziel in 



der Vervollkommnung und Weiterentwicklung des Ich und 
letztendlich vielleicht sogar in der Erleuchtung besteht, dient die 
Weiterentwicklung des Ich größtenteils dem eigenen Vorteil. In 
diesem Sinne neigen die Welten des Lernens und der Teilerleuchtung 
stark dazu, in die Welt des Ärgers hineinzureichen, in der man von 
anderen Menschen abgesondert ist und auf sie herabschaut. Diese 
Tendenz macht sich beispielsweise bei vielen Studenten und Dozenten 
mit hohen akademischen Auszeichnungen und in Berufen bemerkbar, 
die ein hohes Maß an intellektueller Bildung erfordern. Selbst im 
Bereich der Medizin, in dem ja eigentlich der Wunsch nach einem 
Dienst am Menschen vorherrschend sein sollte, legen viele Ärzte eine 
gewisse Herablassung gegenüber ihren Patienten (und untereinander) 
an den Tag, die ihre angebliche Überlegenheit Lügen straft.
Diese Ichbezogenheit kann sich genauso gut als Zustand einer 
solchen Versunkenheit in das jeweilige Thema äußern, daß alles 
andere aus dem Gesichtsfeld verschwindet. Dies ist in gewissem Maße 
unvermeidbar, da die erfolgreiche Durchführung einer jeden Aufgabe 
Konzentration erfordert. Einen harmlosen Ausdruck findet dieses 
Phänomen im „zerstreuten Professor“, der so sehr in seiner Arbeit 
aufgeht, daß er vergißt, sich die Schnürsenkel zuzubinden oder 
morgens zueinander passende Socken anzuziehen. Eine solche 
ichbezogene Versunkenheit kann jedoch einen größeren Schaden 
anrichten, wenn sie sich in Form eines Ehemanns präsentiert, der 
seine Frau beim Frühstück konsequent ignoriert, weil er die Zeitung 
lesen muß, oder der so sehr mit seinen Hobbys und Interessen 
beschäftigt ist, daß er seine Familie vernachlässigt; und noch 
gefährlicher ist diese Ichbezogenheit, wenn sie in einer Gruppe von 
Spezialisten auftaucht, die so vollständig von den technischen 
Problemen vereinnahmt wird, die ihre Forschungsarbeit aufwirft, daß 
sie die weitreichenden Folgen ihres Handelns nicht bedenken. Die 
Wissenschaftler, die die ersten Atomwaffen entwickelt haben, fallen 
unter diese Kategorie.
Die zweite Beschränkung, die eng mit der ersten verknüpft ist, 
besteht darin, daß auf einem bestimmten Gebiet besonders 



erfolgreiche Menschen oft nur schwer einsehen können, daß die von 
ihnen gezogenen Schlüsse nicht immer ganz korrekt sind. In der 
Wissenschaft ist diese Hürde des Fortschritts nicht unüberwindlich, 
da die Gültigkeit einer Hypothese entweder experimentell oder 
theoretisch bewiesen werden muß. Dies bedeutet, daß 
Meinungsverschiedenheiten bereinigt werden können, indem man auf 
vereinbarte und allgemein anerkannte Normen zurückgreift (selbst 
wenn die Hypothese diese Normen umstößt, wie im Falle von Einsteins 
Relativitätstheorie). In der Welt außerhalb der Wissenschaft fehlt 
bereits die Einigung über den Bezugsrahmen selbst. Ein Kommunist 
und ein Kapitalist oder ein Atheist und ein Moslem haben bereits 
damit extreme Schwierigkeiten, die Weltsicht des anderen auch nur 
zu akzeptieren, wie gelehrt und belesen sie auch sein mögen. Ein 
Merkmal eines wirklich weisen Menschen besteht darin, daß er die 
Weisheit in anderen Menschen erkennen kann und eher darum bemüht 
ist, die jeder Situation zugrunde liegende Wahrheit zu entdecken, als 
einfach nur seine Meinung zu vertreten. Im Gegensatz dazu neigen 
Menschen im Zustand des Lernens und der Teilerleuchtung im Laufe 
der Zeit dazu, ihrem eigenen Urteil und nur ihrem Urteil zu vertrauen. 
In diesem Licht besehen, erscheint die Reaktion des deutschen 
Mathematikers Gottlob Frege auf einen Brief von Russell aus dem 
Jahre 1902, in dem letzterer einen grundlegenden Fehler in Freges 
Theorien aufzeigt, recht außergewöhnlich. Russell erklärt an späterer 
Stelle:
 
Wenn ich über Integrität und menschliche Reife nachdenke, wird mir 
klar, daß es meines Wissens nichts gibt, was mit Freges 
Wahrheitsliebe vergleichbar wäre. Sein Lebenswerk war nahezu 
beendet, ein Großteil seiner Arbeiten war zugunsten von Männern mit 
weitaus geringeren Fähigkeiten unbeachtet geblieben, sein zweites 
Werk stand kurz vor der Veröffentlichung - aber er antwortete auf 
die Erkenntnis, daß seine grundlegende Annahme falsch sei, mit 
großem intellektuellen Vergnügen, das ganz klar jedes Gefühl von 
persönlicher Enttäuschung übertönte. Es war schon fast 



übermenschlich, ein klarer Hinweis auf das, was Menschen zu leisten 
vermögen, wenn sie sich um kreative Arbeit und produktives Wissen 
bemühen, anstatt den unreifen Versuch zu unternehmen, andere zu 
beherrschen und berühmt zu werden.
 
Wie Russell andeutet, war Freges Edelmut deshalb so unglaublich, da 
er so untypisch für die akademische Welt war, der beide angehörten.
Die Neigung der Menschen im Zustand des Lernens und der 
Teilerleuchtung, ein so überwältigendes Vertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten und ihr Urteilsvermögen zu setzen, spielte keine so große 
Rolle, unterläge nicht das Leben anderer Menschen so weitgehend 
dem Einfluß, wenn nicht sogar der Macht derjenigen von uns, in denen 
diese beiden Welten vorherrschen. Ihre unanzweifelbare 
Überlegenheit im Bereich des faktischen Wissens und der Rhetorik 
verleiht ihnen normalerweise eine Überzeugungskraft, gegen die 
schwer anzukommen ist. Politiker und staatliche Würdenträger sind 
dafür die offensichtlichsten Beispiele, aber auch sie sind in vielen 
Fällen von der Meinung von Experten abhängig, um sich ein 
umfassendes Urteil erlauben zu können. Es birgt jedoch extreme 
Gefahren in sich, wenn man sich zu stark auf die begrenzte 
Erfahrung anderer verläßt. Kurz und prägnant faßt Aurelio Peccei 
zusammen:
 
Die Erfahrung hat deutlich gezeigt, daß wir, wenn wir die Welt den 
tatsächlichen Machthabern überlassen - Politikern, Planern, 
Technokraten, Bürokraten und Geschäftsleuten - offenen Auges in 
die Katastrophe rennen, denn das sind genau die Menschen, die die 
indirekten oder nachträglichen Auswirkungen ihrer Handlungen auf 
das empfindliche ökologische und soziale Gleichgewicht unserer 
Umwelt nicht genügend bedenken. Auch Ingenieure, die in ihrem 
eigenen Bereich Großartiges leisten können, müssen in ihre Grenzen 
verwiesen werden.
 
Um nur ein Beispiel aus unserer heutigen Zeit zu nennen: „Experten“ 



haben berechnet, daß die Wahrscheinlichkeit einer Explosion in einem 
Kernkraftwerk so gut wie gleich Null sei, insbesondere wenn man die 
verschiedenen ausgeklügelten Sicherheitsvorkehrungen bedenkt, die 
verhindern würden, daß ein Unfall außer Kontrolle gerät. Dann 
straften jedoch sowohl Three Mile Island als auch später 
Tschernobyl ihre Aussage Lügen. Letzten Endes waren beide Unfälle 
auf menschliches Versagen zurückzuführen, so daß man dringend den 
Schluß ziehen muß, daß der Betrieb von modernen und potentiell 
gefährlichen technischen Installationen wie Kernkraftwerken niemals 
wirklich sicher sein kann, solange dieses menschliche Versagen nicht 
ganz und gar ausgeschlossen werden kann.
Aufgrund der vorherrschenden Rolle, die Wissenschaft und Technik 
heute in unserer Gesellschaft spielen, haben wir uns die Denkweise 
angewöhnt, daß die eng umgrenzte Rationalität, die den zweifelsfrei 
vorhandenen materiellen Fortschritt in unserer Welt hervorgebracht 
hat, auch erfolgreich auf alle anderen Probleme, denen wir uns stellen 
müssen, angewendet werden kann. Wenn die „Experten“ jedoch nicht 
einer Meinung sind, und zweifellos hochgebildete und äußerst rational 
denkende Männer und Frauen zu völlig verschiedenen Schlüssen 
kommen - sagen wir zum Beispiel darüber, wie man die Wirtschaft 
ankurbeln kann - dann zeigt sich, daß eine solche Rationalität zu 
wünschen übrig läßt. Im Grunde genommen liegt dies daran, daß die 
Welten des Lernens und der Teilerleuchtung den High-Tech-
Computern ähneln, die sie hervorgebracht haben: Was man 
herausbekommt, hängt ganz und gar davon ab, was man vorher 
eingegeben hat. Ein Mensch, in dem der Ärger vorherrschend ist, wird 
diesen Zustand durch Lernen und Teilerleuchtung 
„weiterverarbeiten“, möglicherweise um sich eine Position zu sichern, 
die anderen Menschen gegenüber seine Überlegenheit bestätigt. Ein 
Mensch, in dem der Hunger vorherrschend ist, widmet sich vielleicht 
mit seiner ganzen Energie dem Studium, weil er die für einen 
gutbezahlten Job notwendigen Qualifikationen erlangen möchte. Und 
jemand, der von der Animalität beherrscht wird, benutzt vielleicht 
die höchste Form der Intelligenz dazu, etwas scheinbar Kluges und 



Raffiniertes zu ersinnen, was jedoch in Wahrheit einfach nur dazu 
dient, andere zu dominieren. Schätzungen zufolge leben etwa 90% 
aller Wissenschaftler, die jemals existiert haben, heute, und fast die 
Hälfte von ihnen forscht im Bereich Rüstung.
Die Vorstellung, daß wir unsere Probleme „wegdenken“ können, ist 
auch in unserem persönlichen Leben sehr stark vorhanden. Aber 
dieses „Denken“ führt zu nichts, wenn die Art und Weise, wie wir 
denken, eigentlich einen großen Teil des Problems ausmacht. Wenn 
zum Beispiel in einer engen zwischenmenschlichen Beziehung ein 
Problem auftaucht, setzen sich viele Leute hin und analysieren alle 
Gesichtspunkte dieses Problems bis ins kleinste Detail, diskutieren es 
mit Freunden, der Familie oder sogar mit Beratern oder Therapeuten. 
Auf diese Weise kommen sie oft zu einem sehr guten theoretischen 
Verständnis ihrer Situation, gewinnen vielleicht sogar eine klare 
Vorstellung von den eigenen Stärken und Schwächen und wissen ganz 
genau, was sie tun müßten, um die Dinge zu ändern. Das simple Wissen 
um das, was falsch läuft, ist jedoch keineswegs ein Garant dafür, daß 
man auch die zum Handeln notwendige Stärke entwickelt. Faulheit 
kann zum Beispiel manchmal durch schiere Willenskraft überwunden 
werden; wenn Sie aber faul sind, mangelt es Ihnen wahrscheinlich 
auch an der für weitere Schritte notwendigen Willenskraft. Ähnlich 
dazu unterliegt eine Frau, die ständig von ihrem Mann oder Freund 
geschlagen wird und trotzdem immer wieder zu ihm zurückkehrt, 
mächtigeren Zwängen, als ihr rationales Denken kontrollieren kann, 
seien diese Zwänge ökonomischer oder emotionaler Natur.
Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, daß die Welten des Lernens 
und der Teilerleuchtung, obgleich Teil der Vier Edlen Pfade, auch eine 
Kehrseite haben. Im Idealfall können sie auf der Grundlage des 
Wunsches nach einer Verbesserung der menschlichen 
Daseinsbedingungen zu Erkenntnissen führen, die von großem Nutzen 
sind; im schlimmsten Fall können sie, wenn sie auf der Begierde nach 
immer höheren Gewinnen beruhen und den Gewinn zum Selbstzweck 
erheben, zur Ausnutzung anderer Menschen, zur Ausbeutung der 
Natur und, in letzter Instanz, zur Zerstörung des Lebens führen.



Letztendlich sollte das Muster, bestimmte Rückschlüsse über die 
Welt und den eigenen Platz in dieser Welt zu ziehen, indem man sich 
Wissen aus der Vergangenheit aneignet und mit den eigenen 
Erfahrungen zu einer Einheit verschmilzt, nicht auf die Wissenschaft, 
die bildenden Künste oder die Philosophie beschränkt bleiben. Statt 
dessen sollte es das Fundament der gesamten menschlichen Existenz 
bilden. Daisaku Ikeda bemerkt hierzu: „Der Sinn des Lebens aller 
Menschen besteht darin, die Erkenntnisse und Erfahrungen der 
Vergangenheit zum Wohle der Zukunft faßbar zu machen und zu 
nutzen.“ Nur wenn immer mehr Menschen diese Tatsache verstehen 
und erkennen, daß ihre eigene einzigartige Weisheit einen 
wesentlichen Beitrag zur Lösung unserer Probleme leisten kann, 
werden die Welten des Lernens und der Teilerleuchtung nicht mehr 
länger das Vorrecht von Spezialisten sein, sondern können allmählich 
immer effizienter dazu genutzt werden, bessere Daseinsbedingungen 
für die gesamte Menschheit zu schaffen. Um zu verstehen, wie dies 
erreicht werden kann, müssen wir uns die beiden höchsten 
Lebenszustände ansehen: Bodhisattwa und Buddhaschaft.
 
BODHISATTWA
 
Die Welt des Bodhisattwa wird vom Geist des Jihi geprägt. Dies 
entspricht, wie wir weiter oben erörtert haben, dem Wunsch, das 
Leiden der anderen durch Freude zu ersetzen. Wie bei allen Zehn 
Welten lehrt der Buddhismus auch hier, daß die Bodhisattwa-Natur 
potentiell in jedem existiert, was in Anbetracht der 
„Unmenschlichkeit des Menschen“ vielleicht schwer zu glauben ist. 
Aber, wie Nichiren sagt: „Selbst ein herzloser Schurke liebt seine 
Frau und seine Kinder. Auch er trägt einen Teil der Bodhisattwa-Welt 
in sich.“ Wie Nichiren bereits andeutet, variiert natürlich das Maß, in 
dem die Bodhisattwa-Natur zu Tage tritt, von Mensch zu Mensch 
erheblich. Die Bodhisattwa-Natur des Schurken zeigt sich nur in 
seiner unmittelbaren familiären Umgebung, und bei manchen 
Menschen existiert sie vielleicht noch tiefer im Verborgenen: der 



verbitterte Misanthrop zum Beispiel, der alle Menschen haßt, sich 
aber hingebungsvoll um seinen Lieblingshund oder seine Katze 
kümmert.
Das extreme Gegenteil des Misanthropen bildet eine Person, in deren 
Leben die Welt des Bodhisattwa vorherrschend ist. Menschen, die 
sich in diesem Zustand befinden, ziehen die größtmögliche Freude und 
Befriedigung aus ihrer Hingabe an das Glück der anderen, oft auf 
Kosten ihres eigenen Wohlbefindens oder sogar manchmal ihres 
Lebens. Krankenschwestern sind ein gutes Beispiel für diese Welt, 
was einen Journalisten, den verstorbenen James Cameron, während 
eines Aufenthalts im Krankenhaus, wo er mit der Krankheit kämpfte, 
der er letzten Endes erliegen sollte, zu folgender Aussage veranlaßte: 
Das Ansehen seines Berufes sei wahrscheinlich etwas über dem eines 
Anwalts einzustufen, läge aber ganz gewiß weit unter dem einer 
Krankenschwester. Die Menschen, die sich im Zustand des 
Bodhisattwa befinden, werden nicht durch Ruhm oder Geld motiviert 
und verbringen ihr Leben oftmals ohne nennenswerten Reichtum und 
vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen. Sie leben und arbeiten 
inmitten von Menschen und fordern die Realität des Leidens Tag für 
Tag aufs neue heraus, inspiriert von einer Sorge um das Wohl der 
anderen, die ihre eigenen persönlichen Wünsche weitgehend in den 
Hintergrund treten läßt.
Die reine Liebe einer Mutter für ihr Kind ist vielleicht das beste 
Beispiel für das der Welt des Bodhisattwa eigene Mitgefühl, ein 
Mitgefühl, das allumfassend und bedingungslos ist und sich nur um 
das Wohlergehen, das Wachstum und die Erfüllung anderer sorgt. 
Paradoxerweise lehrt der Buddhismus jedoch, daß diese altruistische 
Sorge um das Glück und das Wachstum anderer auch der Weg ist, wie 
der Bodhisattwa selbst Glück und Erfüllung findet. Das Problem 
hierbei besteht darin, daß wir es zwar natürlich finden, wenn Eltern 
ihren Kindern diese Art des Mitgefühls entgegenbringen (obwohl wir 
natürlich wissen, daß dies keineswegs immer der Fall ist), daß wir es 
aber keineswegs für normal halten, ein solches Mitgefühl für einen 
Fremden zu empfinden.



Dies liegt daran, daß Eltern in der Lage sind, ihre Kinder als Teil ihrer 
selbst zu sehen. Die biologische Verbindung ist, insbesondere für die 
Mutter, so eng und so stark, daß ein fast vollständiges 
gefühlsmäßiges Verschmelzen mit dem Kind möglich ist, zumindest 
wenn es noch sehr klein ist. Je weniger direkt die 
zwischenmenschliche Verbindung jedoch ist, desto schwieriger wird 
es, dieses Gefühl der Identifizierung und damit ein Mitgefühl für 
eine andere Person zu entwickeln. Selbst das Mitgefühl zwischen 
Mann und Ehefrau ist im Normalfall viel schwächer ausgeprägt als 
zwischen Eltern und Kind, da es eher selbstsüchtigen Wünschen und 
verschiedenen Formen des Egoismus unterliegt. Je indirekter und 
unpersönlicher unsere  zwischenmenschlichen Beziehungen werden, 
desto schneller nimmt unser Mitgefühl für andere ab, bis es 
irgendwann ganz verschwunden ist. Dies dient ganz klar auch dem 
Selbstschutz, denn die Identifizierung mit dem Leiden anderer, so 
fern uns dieses Leiden auch scheint, bedeutet auch, daß man sich zu 
seinem instinktiven Wunsch bekennt, dieses Leiden mildern zu wollen. 
Gleichzeitig kommt man nicht umhin zu erkennen, daß dieser Fähigkeit 
Grenzen gesetzt sind.
So baut sich typischerweise jeder von uns seine eigene unbewußte 
Hierarchie des Mitgefühls auf. Stellt man sich diese als Pyramide vor, 
so würden sich an der Spitze beispielsweise unsere Kinder befinden, 
dann kämen unser/e PartnerIn, unsere Eltern, unsere Freunde und 
weitläufigeren Verwandten, dann vielleicht unser Land und zuletzt 
der unbekannte, anonyme Rest der Menschheit. Irgendwo innerhalb 
dieser Pyramide weisen wir auch uns selbst einen Platz zu. Von Zeit zu 
Zeit wird unsere Bodhisattwa-Natur durch Fernsehbilder von 
Katastrophen und Leiden in entlegenen Teilen der Welt 
wachgerüttelt, und wir spenden Geld für verschiedene wohltätige 
Organisationen, aber es erfordert eine ungeheure Energie, die Sorge 
um die Menschen außerhalb unseres unmittelbaren Umfelds 
aufrechtzuerhalten.
Die Probleme, denen wir uns stellen müssen, werden jedoch immer 
weitreichender und komplizierter - die Verschuldung der Dritten 



Welt beginnt beispielsweise die westlichen Wirtschaftssysteme zu 
untergraben, und kriegerische Auseinandersetzungen in einem Teil 
der Welt führen zu Stabilitätsverlusten in einem anderen - so daß die 
Sorge um das Wohlergehen fremder Menschen nicht mehr länger ein 
Idealzustand ist, sondern zur absoluten Notwendigkeit wird. 
Nichiren sagt in einer seiner wichtigsten Schriften, Rissho Ankoku 
Ron (Über die Sicherung des Friedens des Landes durch die 
Verbreitung des Wahren Gesetzes): „Wenn Sie sich auch nur im 
geringsten um Ihre persönliche Sicherheit sorgen, sollten Sie dann 
nicht zuerst für Ordnung und Frieden innerhalb aller 
Himmelsrichtungen Ihres Landes beten?“ Das „Land“, auf das er sich 
hier bezieht, ist zwar das Japan des dreizehnten Jahrhunderts, das 
damals eine nicht enden wollende Reihe von Pechsträhnen und 
Katastrophen erdulden mußte, aber die in dieser Schrift dargelegten 
Prinzipien haben einen unmittelbaren Bezug zur heutigen Welt. Denn 
was für einen Sinn macht es, wenn wir Kinder in die Welt setzen, die 
wir zwar mit größter Zärtlichkeit lieben und für die wir die größten 
Hoffnungen hegen, die aber, wenn sie erwachsen sind, in einer so 
degenerierten Welt leben müssen, daß sie keine Arbeit finden, nicht 
in Frieden leben können oder keine frische Luft zum Atmen mehr 
haben. Daraus ergibt sich, daß eine der größten Herausforderungen, 
die heute an uns gestellt sind, darin besteht, unsere persönliche 
Bodhisattwa-Natur zu entfalten, dieses liebende, in jedem von uns 
latent vorhandene Mitgefühl einer Mutter für ihr Kind, so daß wir die 
gesamte Menschheit in Liebe annehmen können.
Im Westen wurde diese Herausforderung Hunderte von Jahre lang 
durch die große christliche Lehre verkörpert, seine Feinde und seinen 
Nächsten wie sich selbst zu lieben. Christus lehrte dies aber nur als 
Ideal und stellte keine praktische Methode bereit, die normalen 
Menschen ermöglicht, den hohen Lebenszustand zu entfalten, in dem 
dies möglich ist. Natürlich hat es im Laufe der Geschichte 
außergewöhnliche Männer und Frauen gegeben, die, von der 
christlichen Lehre inspiriert, ihre Bodhisattwa-Natur in sehr hohem 
Maße entfalten konnten - Florence Nightingale und Martin Luther 



King sind nur zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Obwohl 
viele Christen diesem hochfliegenden Ideal nachzueifern versuchten, 
haben sie es doch allgemein oft recht schwierig, wenn nicht sogar 
unmöglich gefunden, selbst andere Christen zu lieben, geschweige 
denn die Anhänger anderer Religionen.
Bis zum Erscheinen von Nichiren wurde auch im Buddhismus gelehrt, 
daß die beiden höchsten Lebenszustände - Bodhisattwa und 
Buddhaschaft - weit über dem lägen, was ein normaler Mensch 
erreichen könnte. Nur nach unzähligen „guten Taten“ als Bodhisattwa 
könnte man zum Buddha werden, aber die Beschreibungen und Bilder 
der Bodhisattwas selbst waren so phantastisch, daß sie fast gar 
keinen Bezug zum täglichen Leben hatten, und es war ganz und gar 
nicht klar, wie man ein Bodhisattwa werden könnte. Der Bodhisattwa 
Kannon soll zum Beispiel in der Lage sein, dreiunddreißig verschiedene 
Erscheinungsformen anzunehmen und überall zu erscheinen, um 
Menschen zu retten, während der Bodhisattwa Yakuo alle geistigen 
und körperlichen Krankheiten heilen könne. Der unendlich weise 
Bodhisattwa Kokuzo hingegen „weilt im Raum“. Diese Wesen 
unterscheiden sich also in nichts von Göttern, denn sie weisen 
übernatürliche Eigenschaften auf, die kein gewöhnlicher Sterblicher 
jemals erreichen kann.
Erst Nichiren erklärte, daß die Eigenschaften all dieser großen 
Bodhisattwas eigentlich stellvertretend für die großartige 
Mitmenschlichkeit stehen, die in jedem normalen Sterblichen 
schlummert, und daß sie die unterschiedlichen Formen symbolisieren, 
die dieses naturgegebene Mitgefühl annehmen kann. So repräsentiert 
der Bodhisattwa Kannon die vielen unterschiedlichen 
Erscheinungsformen der Gnade; Yakuo steht stellvertretend für die 
Medizin, und mehrere andere Bodhisattwas repräsentieren Weisheit, 
Lernen, Musik und die Künste etc. Allen gemein ist die Tatsache, daß 
ihre Fähigkeiten und Eigenschaften dem Glück der anderen dienen. In 
diesem Licht besehen könnte Florence Nightingale also als eine 
Verkörperung des Bodhisattwa Yakuo betrachtet werden, da sie Zeit 
ihres Lebens dafür gearbeitet hat, krankheitsbedingtes Leiden zu 



mildern.
Die Tatsache, daß diese großartigen Qualitäten in jedem normalen 
Menschen latent vorhanden sind, führt jedoch nicht zwangsläufig 
dazu, daß sie auch wirklich zu Tage treten. Erst der Krimkrieg 
revolutionierte Florence Nightingales Einstellung und führte dazu, 
daß sie den Rest ihres Lebens der Erarbeitung von grundlegenden 
Prinzipien der Krankenpflege widmete, die bis heute noch gelten. 
Ähnlich dazu ist in unserem eigenen Leben oftmals eine ebenso 
tiefgreifende Erfahrung vonnöten, damit wir die Entscheidung 
treffen, für das Wohlergehen und das Glück der anderen zu arbeiten 
und so die Eigenschaften eines oder mehrerer dieser Bodhisattwas zu 
entfalten.
Der Rockmusiker Bob Geldof ist ein interessantes Beispiel für dieses 
Phänomen. Wie viele andere Menschen auch war er von den 
Fernsehbildern über die Hungersnot in Äthiopien im Jahre 1984 aufs 
Äußerste schockiert, aber, im Gegensatz zu vielen anderen, 
realisierte er, daß er eine großangelegte Hilfsaktion ins Leben rufen 
konnte. Durch seinen Spendenaufruf zugunsten der Hungernden, 
zunächst durch die zum Weihnachtsfest des gleichen Jahres 
erschienene Band Aid-Platte und dann durch die Live Aid-Konzerte 
auf beiden Seiten des Atlantiks im Jahr 1985, handelte er, 
wenngleich für kurze Zeit, als Inkarnation des Bodhisattwa Myo’on, 
der das Leiden mit Hilfe von Musik und Kunst lindert. Obwohl wir 
vielleicht keine solch spektakulären Maßnahmen ergreifen können, 
sind doch auch wir in der Lage, als Inkarnation dieser großen 
Bodhisattwas tätig zu werden, wenn wir uns dazu entschließen, 
unsere einzigartigen Fähigkeiten und Talente zum Wohle anderer 
einzusetzen.
An diesen Punkt muß man sich unbedingt erinnern, denn er kann dazu 
beitragen, einige der mystischen und verwirrenden Aspekte des 
Buddhismus zu erklären. Zum Beispiel wird im Lotos-Sutra ein Moment 
beschrieben, wo Shakyamuni Buddha nach Beendigung einer Predigt 
über das Gesetz vor einer riesigen Menschenmenge, in der sich auch 
die großen Bodhisattwas Yakuo und Miroku befinden, wiederholt 



darauf drängt, daß das Gesetz nach seinem Tode bewahrt und 
verbreitet werden solle. Natürlich versprechen alle, dieses Gebot zu 
befolgen. Dann sagt Shakyamuni jedoch plötzlich: „Laßt ab, Menschen 
von aufrichtigem Glauben! Dieses Sutra muß nicht von euch bewahrt 
werden.“ Daraufhin teilt sich der Erdboden, und eine Gruppe von 
großartigen Bodhisattwas erscheint, zahlreicher als die Sandkörner 
von 60 000 Gangesflüssen, die keiner der Versammelten je zuvor 
gesehen hat. Dies sind die Bodhisattwas der Erde, die von vier noch 
herrlicheren Bodhisattwas angeführt werden - Jogyo, Muhengyo, 
Jyogyo und Anryugyo. Ihnen, und im besonderen Jogyo, überträgt 
Shakyamuni die Aufgabe, in der fernen Zukunft, dem „Späten Tag 
des Gesetzes“, das Lotos-Sutra zu lehren.
Dieses Ereignis ist klar als Metapher zu interpretieren, aber was 
bedeutet es? Eine Reihe von wichtigen Schlüssen kann daraus 
gezogen werden, wovon an dieser Stelle drei erörtert werden sollen. 
Der erste ist, daß die Bodhisattwas der Erde großartiger sind als 
„vorübergehende“ Bodhisattwas wie Yakuo oder Miroku. Während 
vorübergehende Bodhisattwas Menschen helfen können, indem sie 
ihre besonderen Fähigkeiten einsetzen, um das Leiden zu lindern, sind 
die Bodhisattwas der Erde in der Lage, den Schlüssel für 
unzerstörbares Glück weiterzugeben, indem sie das Gesetz lehren, 
das Menschen zur Buddhaschaft befähigt. So ist ein Arzt zum 
Beispiel in der Lage, seinen Patienten zu heilen, was an sich schon 
großartig ist, aber dadurch wird der Patient noch nicht in die Lage 
versetzt, zur Erleuchtung zu gelangen, was noch besser wäre.
Zweitens symbolisiert das Erscheinen der vier Anführer der 
Bodhisattwas der Erde das naturgegebene Potential jedes Menschen, 
Eigenschaften zu entwickeln, die sogar noch über die der 
vorübergehenden Bodhisattwas hinausgehen. Nichiren erklärt: „Jogyo 
repräsentiert das Ich; Muhengyo repräsentiert die Ewigkeit; Jyogyo 
repräsentiert die Reinheit; Anryugyo repräsentiert das Glück.“ 
Daisaku Ikeda hat diese Aussage ausführlicher untersucht:
 
So wie ich es verstehe liegt der Wert des Ichs darin, es bis zu dem 



Punkt zu stärken, an dem es Herausforderungen von außen 
standhalten und Schwierigkeiten in Wachstumschancen umwandeln 
kann. Ewigkeit bedeutet einen starken Glauben an das ewige Leben, 
gepaart mit der darin begründeten Bemühung, unaufhörlich auf das 
Ziel hinzuarbeiten. Das Gefühl der Ewigkeit stärkt unser Vertrauen 
darin, daß man durch vom Mitgefühl motivierte Handlungen seine 
Nachbarn, seine Umgebung, sein Land und sogar die ganze Welt 
verändern kann.
Reinheit bedeutet ein klares und großartiges Leben, in dem man nicht 
durch niedrige und egoistische Instinkte beirrt wird. Wenn man sein 
Leben anderen Menschen widmet, anstatt seinen eigenen Vorteil zu 
suchen, erscheint das Licht der wahren Weisheit und Einsicht. Glück 
bedeutet die Freude, daß das Leben auf ein unerschütterliches 
Fundament gebaut ist, das in der Lebenskraft des Kosmos wurzelt.
 
Daraus ergibt sich der dritte und wichtigste Punkt, nämlich daß wir 
als gewöhnliche Menschen nicht nur als Inkarnation der 
vorübergehenden Bodhisattwas handeln können, indem wir die 
mitfühlenden Eigenschaften in uns hervorbringen, für die diese 
Bodhisattwas stehen, sondern daß wir auch als Bodhisattwas der Erde 
agieren können, indem wir andere Menschen das Gesetz lehren. 
Eigentlich bedeutet dies, daß wir durch die konsequente Verbreitung 
des Buddhismus, der andere lehrt, wie sie ihre naturgegebene 
Buddhaschaft entfalten können, ganz automatisch die Eigenschaften 
der vier Anführer der Bodhisattwas der Erde entwickeln, die selbst 
Manifestationen der Welt der Buddhaschaft sind. Auf diese Weise 
können auch wir als normale Menschen das größtmögliche Mitgefühl in 
uns hervorbringen und so die größtmögliche Freude erfahren.
Trotz all ihrer großartigen Eigenschaften gibt es selbst in der Welt 
des Bodhisattwa negative Aspekte. Einer davon ist die Neigung, sich 
den Menschen gegenüber, denen man hilft, überlegen und 
herablassend zu fühlen, und ihnen Mitleid oder Nachsicht anstelle von 
echtem Mitgefühl entgegenzubringen; eine zweite Schattenseite ist 
die Tendenz, sein eigenes Wohlergehen zu stark in den Hintergrund 



zu drängen; ein dritter Aspekt ist die Gefahr, anderen die Zeit und 
Mühe, die man für ihr Glück aufwendet, zu mißgönnen. Diejenigen von 
uns, die zum Beispiel zu Hause ältere Verwandte pflegen, fallen 
diesem Gefühl nicht selten zum Opfer. Eigentlich ist diese Art von 
Ressentiment jedoch in vielen Bereichen verbreitet, wo es um 
Dienstleistungen geht, insbesondere bei der Arbeit. Wenn man einen 
Seinszustand kennenlernen will, der ganz und gar positiv ist, da er 
sich immer und überall dadurch ausdrückt, daß der größtmögliche 
Nutzen geschaffen wird, muß man sich nun schließlich der höchsten 
der Zehn Welten zuwenden, der Welt der Buddhaschaft.
 
BUDDHASCHAFT
 
Seit der Erleuchtung Shakyamunis unter dem Bodhibaum in Indien vor 
etwa 3000 Jahren sind bei jeder Diskussion über die Welt der 
Buddhaschaft, den höchsten Zustand des menschlichen Lebens, immer 
wieder drei grundlegende Fragen und ein fundamentales Problem 
aufgetreten. Die Fragen können in folgende Kurzform gebracht 
werden: „Was? Ich? Wie?“ Anders gesagt: „Was ist die Natur der 
Buddhaschaft?“, „Trage ich sie wirklich in mir?“ und „Wie kann ich sie 
erkennen?“
Das Problem besteht darin, daß die Antwort auf jede dieser drei 
Fragen, wie Shakyamuni selbst warnte, sowohl schwer zu glauben als 
auch schwer zu verstehen ist. Letzten Endes muß man, genau wie bei 
einer Erdbeere, die man auch erst probieren muß, bevor man weiß, wie 
sie schmeckt, den Buddhismus erfahren, um ihn verstehen zu können. 
Und trotzdem kann eine theoretische Erklärung eine gute 
Ausgangsbasis sein.
Damit stellt sich zunächst die Frage „Was ist Buddhaschaft?“ Es ist 
vielleicht einfacher, zuerst zu erklären, was sie nicht ist. Die 
Buddhaschaft ist keine übernatürliche Qualität, die jemanden in die 
Lage versetzt, übermenschliche Taten wie zum Beispiel die Levitation 
zu vollbringen oder Zauberkraft zu entwickeln. Es ist auch kein 
transzendentaler Zustand, losgelöst von der alltäglichen Realität 



dieser Welt, in der man geistiges Glück und Frieden erlebt. Die 
Buddhaschaft existiert und kann im Hier und Jetzt nur durch die 
Handlungen normaler Menschen im wirklichen Leben in Erscheinung 
treten. Nichiren sagt: „Die wahre Bedeutung des Erscheinens von 
Shakyamuni Buddha in dieser Welt lag in seinem Verhalten als 
Mensch. Wie tiefgründig dies doch ist!“ Mit anderen Worten, 
Shakyamuni war kein Gott, sondern ein Mensch, und die 
Buddhaschaft, gleichwohl der höchste Lebenszustand, kann von 
jedem Menschen erreicht werden. Also gibt es keinen fundamentalen 
Unterschied zwischen einem Buddha und einem normalen Menschen: 
Ein Buddha ist eine ganz normale Person, die „erweckt“ wurde und die 
die wahre Natur des Lebens erfaßt hat. Nichiren erklärt weiter: 
„Solange jemand in Illusionen lebt, nennt man ihn einen gewöhnlichen 
Sterblichen, doch erst erleuchtet, nennt man ihn einen Buddha.“
Wenn Sie jedoch nochmals die Einleitung zu diesem Abschnitt über 
die Zehn Welten lesen, werden Sie feststellen, daß der beschriebene 
typische Tagesbeginn nur neun der Zehn Welten beinhaltet, von der 
Hölle bis zum Bodhisattwa. Obwohl jeder Mensch auch die zehnte 
Welt, die Buddhaschaft, in sich trägt, schlummert dieser höchste 
Lebenszustand in ihm, bis sich der Mensch seiner Existenz  bewußt 
wird und lernt, wie er ihn hervorbringen kann. Zum Beispiel 
beschreibt Daisaku Ikeda die Buddhaschaft folgendermaßen:
 
(Sie) ist die Freude aller Freuden...Geburt, Altern, Krankheit und Tod 
bedeuten nicht mehr Leid, sondern werden zu einem Teil der 
Lebensfreude. Das Licht der Weisheit erhellt das gesamte Universum 
und beseitigt die dem Menschen angeborene Unwissenheit. Der 
Lebensraum des Buddha wird eins mit dem Universum und verschmilzt 
mit ihm. Das Ich wird zum Kosmos, und in einem einzigen Augenblick 
streckt sich der Fluß des Lebens aus, um alles, was vergangen ist, und 
alles, was in Zukunft sein wird, zu umfangen. In jedem Moment der 
Gegenwart ergießt sich die ewige Lebenskraft des Kosmos wie ein 
gigantischer Brunnen der Energie.
 



Es ist offensichtlich, daß nur wenige von uns im Ernst von sich 
behaupten können, das Leben auf diese Art zu erfahren. 
Möglicherweise empfinden wir von Zeit zu Zeit Momente intensiver 
Freude, die für kurze Zeit Teilen dieser Beschreibung entsprechen, 
aber diese Momente sind prinzipiell vorübergehender Natur. Die 
Freude der Buddhaschaft unterscheidet sich von der 
vorübergehenden Freude, nicht zuletzt deshalb, weil sie ein Glück 
beinhaltet, das nicht vom Leiden beeinträchtigt werden kann, sondern 
das Leid in sich aufnimmt. Dieses Glück wird von dem tiefen 
Verständnis für die Natur des Lebens in jedem Augenblick gespeist. 
Weisheit, Mut, Mitgefühl, Lebenskraft - auch diese sind 
Eigenschaften der Welt der Buddhaschaft, die in der Welt der 
vorübergehenden Freude nicht vorhanden sind.
Aus dieser Beschreibung geht hervor, daß sich die Buddhaschaft nicht 
als besonderer, außergewöhnlicher Lebenszustand manifestiert. 
Statt dessen ist sie eine Eigenschaft, die jeden Augenblick des 
täglichen Lebens eines Menschen bereichern und selbst die scheinbar 
alltäglichsten oder problembeladensten Seiten der menschlichen 
Existenz zu einem Quell der Freude machen kann. Sobald wir also 
damit beginnen, unsere Buddhaschaft zu entfalten, müssen wir 
unsere niedrigeren Lebenszustände nicht unterdrücken oder leugnen, 
denn durch unsere Buddhaschaft werden wir ganz automatisch in die 
Lage versetzt, die positiven Seiten unserer anderen neun Welten, von 
der Hölle bis zum Bodhisattwa-Zustand, zum Vorschein zu bringen, 
um so unentwegt den größtmöglichen Nutzen für uns und andere zu 
schaffen. Deshalb gibt es im Buddhismus Nichirens keine Gebote und 
keine Verhaltensmaßregeln. Statt dessen liegt die Betonung einzig 
und allein darauf, immer mehr über unsere eigene Buddhaschaft zu 
lernen, und zu erkennen, wie sie hervorgebracht und zum 
vorherrschenden Merkmal in unserem Leben gemacht werden kann. 
Wie Sie leben - ob Sie zum Beispiel rauchen, trinken oder Fleisch 
essen - bleibt folglich allein Ihnen überlassen. Wenn Sie jedoch damit 
beginnen, diese Form des Buddhismus auszuüben und die Weisheit und 
das Mitgefühl Ihrer eigenen Buddha-Natur in Ihrem Leben spüren, 



werden Sie schnell erkennen, welche Ihrer Handlungen einen 
wirklichen Nutzen für Sie selbst und andere schaffen und welche im 
Gegensatz dazu Leid verursachen. Es ist jedoch allein Ihre Sache, wie 
Sie mit diesen Erkenntnissen umgehen.
Sobald Shakyamuni zur Erleuchtung gelangt war, wurde auch er 
zunächst vor das Problem gestellt, wie er den Menschen seiner Zeit 
erklären könnte, was es bedeutet, die Erleuchtung oder die 
Buddhaschaft zu erfahren. Die beste Analogie zu dieser an ihn 
gestellten Aufgabe wäre vielleicht der Vergleich, Einstein wollte 
seine Relativitätstheorie Vorschulkindern erklären. Daher schilderte 
Shakyamuni die Natur seiner Erleuchtung, das heißt, sein subjektives 
Erleben der Buddhaschaft, im Lotos-Sutra durch die Beschreibung 
des Schatzturms. Dieser war ein riesiger, mit seltenen Edelsteinen 
verzierter Stupa, der von der Erde bis zum Himmel aufragte und 
dessen Höhe der Hälfte des Erdumfangs entsprach. So etwas hat es 
natürlich nie gegeben, sondern es stellt vielmehr eine Analogie 
Shakyamunis für den Reichtum und die Großartigkeit seines höchsten 
Lebenszustandes dar, ein lebendiges und farbenfrohes Bild, das die 
Menschen im frühen Indien verstehen konnten, da solche Legenden 
von Göttern und Göttinnen, Teufeln und Dämonen so sehr in ihrem 
Gedankengut verwurzelt waren.
Im Gegensatz dazu wandte T’ien-t’ai, der viele hundert Jahre später 
vor dem Problem stand, den gebildeteren und logischer denkenden 
Chinesen die Buddhaschaft zu erklären, eine unter dem Namen 
Ichinen sanzen bekannte Theorie an; dies bedeutet wörtlich 
„dreitausend Welten in einem einzigen Augenblick des Lebens“. Diese 
Theorie (wovon die Zehn Welten ein Teil sind und die an späterer 
Stelle in diesem Buch ausführlicher erklärt werden wird) ist zwar 
sehr präzise, aber äußerst schwer verständlich. Als Folge davon 
gewannen viele Menschen den Eindruck, man müsse eine Art Genie 
sein, um erleuchtet werden zu können.
Für Nichiren sah das Problem etwas anders aus, denn im Japan des 
dreizehnten Jahrhunderts dachte jedermann, er wüßte, was die 
Buddhaschaft ist - der Lebenszustand, den allein Buddha erreicht 



hatte - so daß zu dieser Zeit sowohl Buddha als auch die 
Buddhaschaft als nahezu göttlich betrachtet wurden. Nichiren 
spielte in einer seiner Schriften den Advokat des Teufels und faßt 
die damals gängige Auffassung von Shakyamuni und der 
Buddhaschaft zusammen (die übrigens in vielen Teilen der östlichen 
Welt immer noch vorherrscht):
 
Shakyamuni, der Meister der Lehre, ist der Buddha, der alle drei 
Illusionen zerstört hat. Er ist der Herrscher aller fühlenden Wesen 
im gesamten Universum - Könige, Bodhisattwas, Menschen der beiden 
Fahrzeuge, gewöhnliche Sterbliche und himmlische Wesen...Wie 
könnte solch ein großartiger Buddha in den Herzen von uns 
gewöhnlichen Sterblichen wohnen?
 
Dies wirft die zweite Frage auf: „Trage ich, der/die LeserIn dieses 
Buches, die Buddhaschaft in mir?“ Die Antwort lautet „Ja“. Das 
Problem besteht jedoch darin, daß Sie, da Sie die Buddhaschaft nie 
erfahren haben, nicht glauben können, daß so ein wundervoller 
Lebenszustand überhaupt möglich ist, geschweige denn in Ihrem 
eigenen Leben existiert. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, die 
Nichiren vorausahnte: „Die Buddhaschaft ist der Zustand, der am 
schwierigsten aufzuzeigen ist. Da Sie aber auch die anderen neun 
Welten besitzen, sollten Sie daran glaube, daß Sie auch die 
Buddhaschaft besitzen. Gestatten Sie sich keine Zweifel.“ Eine 
Auslegungsmöglichkeit dieser Aussage besteht darin, daß, wenn man 
erkannt hat, daß die Theorie der neun Welten die Realität des 
Lebens, so wie wir es kennen, richtig beschreibt, man auch an die 
Existenz der zehnten Welt, der Buddhaschaft, glauben sollte.
Dies führt zur dritten Frage: „Wie kann ich diese Buddhaschaft 
erkennen?“ Nichiren gibt eine unmißverständliche Antwort. Eine 
seiner zuvor zitierten Passagen lautet in vollem Wortlaut:
 
Solange jemand in Illusionen lebt, nennt man ihn einen gewöhnlichen 
Sterblichen, doch erst erleuchtet, nennt man ihn einen Buddha. Auch 



ein blinder Metallspiegel wird wie ein Juwel glänzen, wenn er poliert 
ist. Ein Herz, daß gegenwärtig von Illusionen verdunkelt wird, die aus 
der unwissenden Dunkelheit des Lebens stammen, gleicht dem blinden 
Metallspiegel, aber ist er erst poliert, so wird er klar und zeigt die 
Erleuchtung der unveränderlichen Wahrheit. Rufen Sie tiefen 
Glauben in sich hervor und polieren Sie Ihren Spiegel Tag und Nacht. 
Wie sollten Sie ihn polieren? Nur durch das Chanten von Nam-myoho-
renge-kyo.
 
Auch hier besteht das eigentliche Problem darin, ob man dies glauben 
kann, denn bei dieser dritten Frage scheint es zwar einfach um die 
Methode zu gehen, wie man die Buddhaschaft in sich hervorbringt, sie 
spiegelt aber eigentlich den Wunsch nach dem an früherer Stelle 
erörterten tatsächlichen Beweis wider und ist daher absolut 
entscheidend.
In letzter Instanz kann die Gültigkeit von Nichirens Behauptung, daß 
auch Sie diesen höchsten Lebenszustand, die Buddhaschaft, in sich 
tragen, nur nachgeprüft werden, wenn Sie auf seinen Vorschlag 
eingehen: Nam-myoho-renge-kyo zu chanten und sich selbst ein Bild 
zu machen. In diesem Sinne ähnelt die Ausübung des Buddhismus 
Nichirens einem Besuch beim Arzt: Wenn die Diagnose stimmt, wirkt 
die Medizin. Im Umkehrschluß könnte man allerdings auch sagen, daß 
die Diagnose richtig gewesen sein muß, wenn die Medizin gewirkt hat.
 
GEGENSEITIGE BEINHALTUNG
 
Bevor wir uns mit den Erfahrungen einiger Menschen beschäftigen 
wollen, die den Entschluß gefaßt haben, die Theorie in die Praxis 
umzusetzen, sollten zunächst drei weitere erklärungsbedürftige 
Aspekte des Prinzips der Zehn Welten untersucht werden.
Obwohl jeder von uns alle Zehn Welten in sich trägt, sind diese 
Welten in verschiedenen Menschen unterschiedlich stark vorhanden, 
und bei den meisten Menschen überwiegt eine der Zehn Welten. So 
wird zum Beispiel der Testpilot in Helden der Nation von Tom Wolfe 



vom Ärger beherrscht; in Aleksej, dem Helden des Romans Der 
Spieler von Dostojewskij dominiert der Hunger; in Florence 
Nightingale war die Bodhisattwa-Natur vorherrschend etc. Dieser 
erste Aspekt hat eine große Bedeutung, denn der in Ihrem Leben 
vorherrschende Zustand wird auch alle anderen neun Welten 
beeinflussen. So wird zum Beispiel jede vom Mitgefühl bestimmte 
Handlung einer Person, die zwar die Bodhisattwa-Natur in sich trägt, 
aber in der der Zustand des Ärgers sehr stark vorhanden ist, von 
Überlegenheitsgefühlen gegenüber dem hilfsbedürftigen Menschen 
begleitet sein. Im Gegensatz dazu wird der Ärger in einer Person, die 
überwiegend von ihrer Bodhisattwa-Natur geleitet wird, fast 
zwangsläufig in Handlungen, die den Hilfesuchenden zugute kommen, 
ausgedrückt werden. Florence Nightingales Kampf gegen die 
Hierarchie der britischen Armee während des Krimkriegs ist hierfür 
ein klassisches Beispiel.
Diese Überlegung führt uns zum zweiten Aspekt. Die Tatsache, daß 
sich die Zehn Welten gegenseitig beeinflussen, wird mit Hilfe eines 
Prinzips erklärt, das die gegenseitige Beinhaltung der Zehn Welten 
genannt wird. Die vor dem Lotos-Sutra gelehrten Sutras beschrieben 
die Zehn Welten, als seien sie tatsächlich physisch existierende Orte, 
in die eine Person, je nach den Ursachen, die sie in vorangegangenen 
Leben gesetzt hatte, hineingeboren wird. Es wurde gelehrt, daß diese 
Person Zeit ihres Lebens in der jeweiligen Welt verbleiben muß. So 
existierten Wesen in der Welt der Hölle angeblich unter der 
Erdoberfläche, jene im Zustand der Animalität im Meer, auf dem 
Land und in der Luft, und die Wesen in der Welt der Humanität auf 
der Erde etc.
Im Gegensatz dazu lehrt das Lotos-Sutra, daß die subjektiven 
Erfahrungen einzelner Menschen mit Hilfe der Zehn Welten 
beschreibbar gemacht werden können, und daß sich alle diese Welten 
gegenseitig „beinhalten“ bzw. gleichzeitig vorhanden sind. Dies 
bedeutet, daß jede der Zehn Welten den anderen ihren besonderen 
„Beigeschmack“ verleiht. Zum Beispiel kann sich der Hunger einer 
Person, die vom Zustand der Ruhe dominiert wird, als eine Sehnsucht 



nach einer bestimmten Sache äußern, ohne daß jedoch die 
entsprechenden Schritte unternommen werden. Der Hunger eines 
Menschen, der sich überwiegend im Zustand der Animalität befindet, 
wird zum Beispiel im verzweifelten, gierigen Kaufverhalten der weiter 
oben erwähnten Käufer in einem Laden sichtbar. Genauso könnte der 
Zustand der Ruhe in einem dieser Einkäufer, der aber von Animalität 
beherrscht wird, auf der Heimfahrt im Bus zu Tage treten, wenn er 
hochzufrieden über die Waren nachdenkt, die er den anderen 
Käufern wegschnappen konnte. Die Ruhe in einem Menschen, der sich 
vorwiegend im Zustand der Hölle befindet, könnte sich hingegen als 
völlige Resignation und Apathie äußern, sobald er mit Leid 
konfrontiert wird. In der Tat vervielfacht die gegenseitige 
Beinhaltung der Zehn Welten also die zehn grundlegenden 
Daseinszustände, wodurch sie noch subtiler und vielschichtiger 
werden. T’ien-t’ai bemerkt hierzu: „Die Zehn Welten sind in jedem 
Augenblick des Lebens vorhanden. Gleichzeitig sind in jeder der Zehn 
Welten auch alle anderen vorhanden, so daß das Lebens insgesamt 
einhundert Welten umfaßt.“
Die gegenseitige Beinhaltung der Zehn Welten ist auch die 
theoretische Grundlage für die Erklärung, wie es geschehen kann, daß 
man von einem Augenblick zum nächsten von einem Zustand in einen 
anderen überwechseln kann. Wenn die Welt der vorübergehenden 
Freude zum Beispiel nicht gleichzeitig auch die Welt der Hölle 
enthalten würde, wäre es unmöglich, in einem Moment himmelhoch 
jauchzend zu sein und kurz darauf, als Folge einer schlechten 
Neuigkeit, zu Tode betrübt. Wenn die Welt der Hölle andererseits 
nicht die Welt der vorübergehenden Freude beinhalten würde, könnte 
uns keine noch so erfreuliche Nachricht beglücken, so kurz diese 
Freude auch sein mag. Aufgrund dieses Prinzips der gegenseitigen 
Beinhaltung haben wir jederzeit die Möglichkeit, im nächsten Moment 
entweder in unserem momentanen Lebenszustand zu verbleiben oder 
in einen beliebigen der anderen neun zu wechseln. Dies bildet nicht 
nur die Grundlage für die Veränderlichkeit des Menschen, sondern 
erklärt auch die Tatsache, warum wir uns manchmal wider besseres 



Wissen widersprüchlich, irrational oder sogar böse verhalten. Um ein 
Beispiel zu nennen: Ein Psychiater, der furchtbar niedergeschlagen 
ist, obwohl er alles über klinische Depression weiß und sie bei anderen 
auch erfolgreich behandelt, kann nur deshalb in eine Depression 
verfallen, weil der Zustand der Hölle auch in den Welten der 
Teilerleuchtung und des Bodhisattwa existiert. Anders ausgedrückt 
kann sein Wissen seine Neigung, Leid zu empfinden, nicht ausmerzen.
Aus der Vorstellung der gegenseitigen Beinhaltung der Zehn Welten 
ergibt sich eine Frage: Wenn wir uns zum Beispiel in der Hölle 
befinden, wo sind dann all die anderen Zustände, vom Hunger bis hin 
zur Buddhaschaft? Wohin „verschwinden“ die anderen neun Welten, 
wenn wir uns in der zehnten befinden? Diese Fragen führen uns zu 
einem dritten Aspekt, denn der Buddhismus lehrt als Antwort darauf, 
daß alle anderen Welten immer noch latent vorhanden sind, d. h. sie 
befinden sich im Zustand des Ku.
Die Vorstellung vom Ku* hat den Menschen, die im Laufe der 
Jahrhunderte versucht haben, den Buddhismus zu verstehen, große 
Schwierigkeiten bereitet, da sie sich auf einen Zustand bezieht, der 
weder „Existenz noch Nichtexistenz“ bedeutet. Dem westlich 
geprägten Verstand erscheint diese Aussage wahrscheinlich unsinnig: 
Entweder etwas existiert, oder es existiert nicht. Die Vorstellung 
vom Ku erklärt jedoch, daß es eine Reihe von Phänomenen gibt, die 
sich nicht in diese strenge Dualität einfügen lassen. Zum Beispiel 
wissen wir alle, daß wir von Zeit zu Zeit ärgerlich werden können, 
aber wir sind uns darüber im klaren, daß normalerweise ein 
bestimmter Anlaß dazu den Ausschlag geben muß - eine Beleidigung, 
eine Ungerechtigkeit gegenüber unserer Person oder was auch immer. 
Wenn wir dann tatsächlich die Beherrschung verlieren, sind die 
äußeren Anzeichen untrüglich: ein wütender Gesichtsausdruck, ein 
direkter, aggressiver Blickkontakt, eine erhobene Stimme, ein 
strenger Ton usw. Wenn wir uns beruhigt haben, verschwinden diese 
Anzeichen jedoch wieder. Wir wissen, daß wir nach wie vor wütend 
werden können, aber im Augenblick gibt es keinen Beweis dafür, daß 
diese Fähigkeit in uns vorhanden ist. In diesem Moment befindet sich 



unser Ärger im Zustand des Ku: er existiert und existiert doch nicht; 
wir wissen, daß unsere Wut „irgendwo“ innerhalb unseres Lebens 
vorhanden ist, gleichzeitig läßt sich dies jedoch absolut nicht 
beweisen, außer wenn wir wiederum wütend werden.
Ein zweites Beispiel soll dies noch weiter verdeutlichen: eine 
Musikkassette. Die auf die Kassette aufgenommene Musik befindet 
sich im Zustand des Ku, bis die Kassette tatsächlich gespielt wird. 
Genauer gesagt, das Band enthält eine Reihe von magnetischen 
Impulsen, aber die Musik selbst existiert nur dann, wenn einige 
äußere Bedingungen erfüllt sind; in diesem Fall dann, wenn das Band in 
der Kassette in der richtigen Geschwindigkeit über den 
Wiedergabekopf läuft, und wenn dann die erwähnten magnetischen 
Impulse über den Wiedergabekopf dem Lautsprecher zugeführt und 
dort in Klänge umgewandelt werden. Falls einer dieser Faktoren fehlt, 
verbleibt die Musik im Zustand des Ku. Einfach ausgedrückt gilt das 
Ku für diejenigen Dinge, von denen wir wissen, daß sie potentiell 
immer vorhanden sind, aber nur dann in Erscheinung treten, wenn die 
richtigen Bedingungen erfüllt sind. Während der restlichen Zeit 
scheinen sie gar nicht zu existieren. Erinnerungen stellen ein weiteres 
gutes Beispiel für dieses Phänomen dar, denn wir wissen nur dann von 
ihrer Existenz, wenn sie uns plötzlich bewußt werden; die restliche 
Zeit existieren sie im Unbewußten, im Verborgenen, im Ku.
Nichiren war sich der Probleme, die sich aus den Vorstellungen vom Ku 
und der gegenseitigen Beinhaltung der Zehn Welten ergeben, sehr 
wohl bewußt. Er sagt: „Die gegenseitige Beinhaltung der Zehn Welten 
ist so schwer zu glauben wie die Vorstellung, daß in einem Stein Feuer 
existiert oder Blüten in einem Baum. Und doch kommen unter den 
richtigen Umständen solche Phänomene vor und sind glaubwürdig.“ 
Wir halten es zum Beispiel vielleicht für selbstverständlich, daß man 
Kohle verbrennen kann, oder daß ein Kirschbaum im Frühling blüht, 
denn wir alle haben dies wahrscheinlich schon einmal mit eigenen 
Augen gesehen. Wenn wir uns jedoch einen Moment lang vorstellen, 
daß wir keine solche Erfahrung gemacht hätten, so würden wir, 
stießen wir im Winter auf einen Kirschbaum, wahrscheinlich denken, 



der Baum sei abgestorben, denn dies würden uns unsere Sinne 
mitteilen; Wenn wir den Baum aufgrund der Schlußfolgerung, daß er 
doch noch am Leben ist, zerlegen und untersuchen würden, erhielten 
wir keinerlei Hinweis darauf, daß er im Frühling von Blumen bedeckt 
sein könnte. In diesem Moment existieren die Blumen nicht. Und doch 
existieren sie, und zwar im Ku, wo sie auf den richtigen Moment und 
die richtigen Bedingungen für ihr Erscheinen warten.
Der Grund für die Wichtigkeit dieser beiden miteinander 
verknüpften Vorstellungen besteht darin, daß sie das theoretische 
Verständnis dafür erleichtern, warum es jedem Menschen möglich ist, 
seine Buddhaschaft an einem beliebigen Zeitpunkt seines Lebens zu 
entfalten. Selbst wenn Sie Ihre eigene Buddhaschaft niemals 
tatsächlich erfahren haben, existiert sie doch in diesem Moment im 
Zustand des Ku und wartet, genau wie die Blüten im Kirschbaum, auf 
die richtigen Bedingungen, die ihr Erscheinen ermöglichen. In der 
oben zitierten Passage bemerkt Nichiren weiter:
 
Da Sie nun glauben, daß die Ruhe die anderen acht Welten, von der 
Welt der Hölle bis zur Welt des  Bodhisattwas, enthält, warum sind 
Sie dann immer noch nicht in der Lage, die Buddhaschaft mit 
einzuschließen? Die weisen chinesischen Könige Yao und Shun waren 
allen Menschen gegenüber unvoreingenommen. Jeder von ihnen 
erkannte einen Aspekt der Buddhaschaft innerhalb der Welt der 
Ruhe. Bodhisattwa Fukyo* sah den Buddha in jedem, dem er 
begegnete und Prinz Siddharta (Shakyamuni) war ein Mensch, der ein 
Buddha wurde. Diese Beispiele sollten Ihnen helfen zu glauben.
 
Zusätzlich dazu erklärt die gegenseitige Beinhaltung der Zehn 
Welten ebenfalls, daß auch die Welt der Hölle die Buddhaschaft 
umfaßt; dies bedeutet, daß Sie, wie groß Ihr Leiden in diesem Moment 
auch sein mag, im nächsten Augenblick den höchsten Lebenszustand 
in sich hervorbringen können. Genauso enthält selbst die Welt der 
Buddhaschaft die Welt der Hölle; mit anderen Worten, selbst 
diejenigen, die den höchsten Lebenszustand erreicht haben, sind 



immer noch menschliche Wesen und empfinden als solche immer noch 
Leid. Der Unterschied besteht darin, daß der Mensch im Zustand der 
Buddhaschaft Mitgefühl für andere empfindet und beispielsweise 
durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo beweist, daß das 
Leiden überwunden werden kann, und so andere dazu ermutigt, 
ebenfalls zu chanten. Was noch wichtiger ist: Die Tatsache, daß die 
Buddhaschaft in jeder der anderen neun Welten enthalten ist, 
unterstreicht den Punkt, daß ein Buddha nicht übermenschlich ist, 
sondern ein ganz normales menschliches Wesen - aber eben ein 
erleuchtetes.
Diese Vorstellung mag schwer zu akzeptieren sein und wird an 
späterer Stelle noch ausführlicher behandelt. Lassen Sie uns nun für 
einen Moment von der Theorie zur Praxis übergehen und die 
Erfahrungen dreier Menschen untersuchen, die durch die Ausübung 
des Buddhismus Nichirens in ihrem täglichen Leben in die Lage 
versetzt wurden, besondere Bereiche des Leidens anzugehen und zu 
überwinden.
 
DREI ERFAHRUNGEN
 
Obwohl Nam-myoho-renge-kyo überall und zu jeder beliebigen 
Tageszeit gechantet werden kann, kann man die Ausübung dieser 
Form des Buddhismus nur dann wirklich vertiefen, wenn man die 
Entscheidung trifft, den Gohonzon, d. h. die in der Einleitung kurz 
beschriebene Schriftrolle, zu empfangen. Angela Bolger, die 1984 vor 
einem schwerwiegenden Problem stand, entschied sich in dieser Zeit 
dazu, ihren Gohonzon zu empfangen. Sie erklärt: „Vier Jahre zuvor 
war ich Epileptikerin geworden. Meine Anfälle waren so schwer, daß 
ich danach ins Krankenhaus mußte und eine Woche brauchte, um mich 
davon zu erholen. Sobald man mit Sicherheit wußte, daß sich die 
Anfälle wiederholen würden, führte man ausgedehnte Tests und 
Untersuchungen durch, um die beste Behandlungsmethode zu 
ermitteln. Am Ende dieser Prozedur gab man mir Medikamente, die ich 
täglich einnehmen sollte und die möglicherweise dazu geführt hätten, 



daß ich benebelt oder schläfrig geworden wäre oder mein Gedächtnis 
verloren hätte. Ich beschloß, diese Medikamente nicht zu nehmen und 
sah mich statt dessen nach alternativen Heilmethoden um. Dabei stieß 
ich auch auf die Ausübung dieses Buddhismus.
Relativ schnell fand ich heraus, daß ich einen epileptischen Anfall 
durch das Chanten verhindern konnte. Obwohl mich dies mit großer 
Dankbarkeit erfüllte, war ich der Auffassung, daß es mir nicht völlig 
gut gehen könnte, wenn ich nicht den Grund für meine Krankheit 
wüßte. Dies wurzelte zum großen Teil in meiner Erkenntnis, daß mein 
gesamtes Leben irgendwie verkehrt lief, wie sehr ich mich auch 
bemühte, ein guter Mensch zu sein oder „das Richtige“ zu tun. Immer 
schien ich auf die eine oder andere Weise eine Niederlage zu erleiden. 
Mein Verständnis hierfür wurde durch mein zunehmendes Wissen 
über die buddhistische Philosophie erleichtert, die lehrt, daß das 
menschliche Leiden ein Resultat der drei Gifte Gier, Ärger und 
Dummheit ist, die von den niedrigeren Lebenszuständen 
hervorgebracht werden. Am Ende des Treffens, in dem mir dieser 
Aspekt erstmals erklärt wurde, ermutigte uns der Sprecher zum 
Chanten, um das jeweilige Gift herauszufordern, das das Leben jedes 
einzelnen von uns dominierte.
„Gleich danach ging ich nach Hause, um mich dieser Herausforderung 
mit Hilfe des Chantens zu stellen. Innerhalb von wenigen Minuten war 
ich außer mir vor Wut, was mich äußerst erschreckte, denn ich hatte 
immer gedacht, ein relativ ausgeglichener Mensch zu sein. Ich sagte 
mir jedoch im stillen, daß ich jetzt wenigsten wüßte, mit welchem 
Gegner ich es aufnehmen mußte. Trotzdem fand ich diese Entdeckung 
so entsetzlich, daß ich mich in einer dunklen Ecke verstecken wollte. 
Ich hatte den Eindruck, als sei ich plötzlich durchsichtig und jeder 
könnte die schreckliche, eiternde Schwäre des Ärgers in mir sehen 
oder in meiner Stimme hören, wenn ich sprach. Zunächst chantete ich 
dafür, daß dieser Ärger wegging, denn ich konnte den Gedanken nicht 
ertragen, damit leben zu müssen. Je mehr ich chantete, um so 
wütender wurde ich jedoch, und es wurde mir klar, daß der Ärger sich 
nicht einfach so in Luft auflösen würde. Der einzige Ausweg bestand 



darin, mich diesem Gefühl vor dem Gohonzon zu stellen, den Ärger 
anzusehen und ihn irgendwie zu besiegen.
„So stellte ich mich also der Herausforderung. In den Monaten, in 
denen ich mit der Wut kämpfte, erkannte ich mit Erstaunen, daß sie 
nur auftrat, wenn ich alleine war. Im Beisein anderer Leute zeigte sie 
sich einfach nicht. Ich betrachtete dies als eine Art „Schutz“, der 
eine Folge meiner Ausübung vor dem Gohonzon war. Während ich 
weiterhin chantete, erkannte ich, daß mein gesamtes Leiden von 
meiner Wut herrührte, denn Wut äußert sich nicht nur dadurch, daß 
man mit dem Fuß aufstampft und tobt, sondern auch durch Haß, 
Kritik, Ärger über vergeudete Zeit und Mühe, Undank und einen 
Mangel an Ehrlichkeit und Respekt. All diese Dinge konnte ich in 
meinem eigenen Leben finden, in meiner Unzufriedenheit, meinen 
Problemen bei der Arbeit und meinen gescheiterten Beziehungen.
„Schließlich wurde mir klar, daß meine Wut so groß war, daß ich sie 
tief in mein Innerstes verdrängt hatte, denn sie war zu schlimm, um 
sie zu zeigen. Ich begann zu verstehen, daß meine Epilepsie nichts 
anderes war als ein Sicherheitsventil, das immer dann Dampf abließ, 
wenn mein Organismus dem Druck dieser aufgestauten Wut keine 
Sekunde länger mehr standhalten konnte. Mit anderen Worten: 
Obwohl meine Krankheit medizinisch als Epilepsie diagnostiziert 
worden war, war sie in Wirklichkeit doch nichts anderes als ein 
weiteres Symptom meiner tiefsitzenden Wut.“
Ein Prinzip im Buddhismus Nichirens besagt, daß ein beliebiges 
persönliches Problem am schnellsten dadurch gelöst werden kann, daß 
man sich mit großem Engagement um das fundamentale Glück der 
anderen bemüht. Dies mag paradox klingen, aber die hinter diesem 
Prinzip stehende Idee beinhaltet, daß man durch die Sorge um das 
Wohlergehen der anderen seinem eigenen Leben neue Dimensionen 
verleihen kann und so nicht mehr länger von der ichbezogenen, 
einengenden Fixierung auf seine eigenen Probleme beherrscht wird. 
Ein Tropfen Tinte in einem Wasserglas wird zum Beispiel das Wasser 
blau färben; der gleiche Tropfen im Ozean wird vollständig 
verschwinden. Wenn Sie Ihr Leben allmählich erweitern, indem Sie 



sich um andere bemühen, wird dadurch nicht nur Ihr Leiden 
gemildert, sondern Sie entwickeln auch ein starkes Fundament aus 
Weisheit, Mut und Mitgefühl, das Ihnen auch bei der Lösung Ihrer 
eigenen Probleme hilft.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf und im Bewußtsein, daß ihre 
Krankheit in ihrer Wut wurzelte, setzte sich Angela ein scheinbar 
unrealistisches Ziel: Sie beschloß, ihr Grundproblem bis März 1985 - 
damals nur wenige Wochen in der Zukunft - im wesentlichen gelöst zu 
haben. Zu diesem Zeitpunkt würde sie intensiv an der Organisation 
eines größeren Ereignisses innerhalb der SGI-UK mitarbeiten, und sie 
hatte das Gefühl, daß sie durch die engagierte Arbeit für andere die 
Wut, die ihr Leben vergiftete, überwinden könnte. Vor allem wollte 
sie den bestätigenden Beweis dieser Veränderung darin sehen, daß 
sich ihre Situation an der Arbeit und ihre Beziehungen mit anderen 
Menschen, insbesondere mit ihrer Familie, verbesserten. Nun, da sie 
ihr Ziel klar vor Augen hatte, führte sie das Chanten zu einer anderen 
wichtigen Erkenntnis. „Es gelang mir, meine Wut als eine wunderbare 
positive Sache zu sehen,“ sagt sie. „Wut bringt eine enorme Energie 
hervor, die dazu genutzt werden kann, einen wirklichen Nutzen zu 
schaffen. Dies könnte meine wertvollste Waffe im Kampf für eine 
Veränderung meines ganzen Lebens sein, um so auf einen dauerhaften 
Frieden hinarbeiten zu können.“
Je näher das von der SGI-UK organisierte Ereignis rückte, desto 
schlimmer wurde ihre Wut, aber an dem Tag selbst war sie zu 
beschäftigt, um über sich selbst nachzudenken. Das kam später. „Am 
darauffolgenden Montag wachte ich mit dem Gedanken auf, daß sich 
trotz all meiner Bemühungen nichts geändert hätte. Als Folge davon 
wurde ich immer wütender und chantete immer wieder für eine 
wirkliche Veränderung in meinem Leben. Noch nie war es mir mit 
etwas so ernst gewesen.
„Dann vollzog sich die Veränderung aber ganz automatisch, und ich 
konnte ihre Auswirkungen spüren. Ich entdeckte neue Wege, alte 
Probleme an der Arbeit zu lösen und neue anzugehen; der Umgang mit 
anderen Menschen fiel mir leichter. Je mehr mein Mitgefühl wächst, 



um so leichter ist es für mich, anderen Menschen mitzuteilen, daß 
auch sie durch die Ausübung dieser Form des Buddhismus glücklich 
werden können. Und nicht zuletzt habe ich jetzt ein engeres 
Verhältnis zu meiner Familie. Medizinisch gesehen habe ich keine 
Epilepsie mehr. Als Folge davon konnte ich mehreren Ärzten vom 
Buddhismus Nichirens erzählen und dazu beitragen, daß die Gründe 
für diese Krankheit besser verstanden werden und daß andere Opfer 
in ihrem Kampf ermutigt werden.
„Am positivsten ist jedoch die Tatsache, daß die Energie, die früher in 
Form von Wut auftrat, sich immer mehr als leidenschaftliche Sorge 
um mein eigenes Glück und um das der anderen äußert. Durch diese 
Erfahrung bin ich jetzt der Überzeugung, daß ich, was immer mir auch 
passiert, mit Hilfe des Gohonzons überwinden kann. Ich betrachte 
meine Wut jetzt liebevoll als einen Begleiter auf dem Weg zu einer 
friedlichen, kreativen Welt auf der Grundlage dieses Buddhismus und 
bin dankbar dafür, daß ich ein so kostbares Geschenk in mir trage, 
das ich um seiner selbst willen zu schätzen gelernt habe.“
Angela Bolgers Probleme resultierten aus der Beherrschung ihres 
Lebens durch die Wut - Graham Warwicks Leiden wurzelte im 
Hunger, einem Hunger, der zu einer Obsession wurde. Graham fing 
mit sechzehn Jahren an zu trinken. Als er mit dem Chanten begann, 
war er bereits über zwanzig Jahre ein starker Trinker. „In der 
Anfangsphase,“ so sagt er, „brauchte ich nicht viel, um innerhalb der 
von meinem sozialen Umfeld gesetzten Grenzen dieses verführerische 
Gefühl der Freiheit, scheinbarer Witzigkeit, Klugheit und Pseudo-
Intellektualität hervorzubringen. Wie wir alle wissen, ist man in 
diesen frühen Jahren sehr verletzlich, eine ideale Gelegenheit für die 
drei Gifte Gier, Ärger und Dummheit, die Vorherrschaft zu erlangen. 
Obwohl meine Trunksucht noch in den Kinderschuhen steckte, waren 
die drei Gifte schon äußerst aktiv. Bereits zwei Jahre später 
verbrachte ich einen großen Teil meiner Freizeit in Kneipen oder auf 
Wochenendfeten, wo ich mich betrinken konnte wie ein ganzer Mann 
und diejenigen, die weniger schlagfertig waren als ich, auf für mein 
Alter bemerkenswerte Weise aufs Glatteis führen konnte.“



Graham erhielt sich noch eine ganze Weile sein Interesse für vielerlei 
Themen, aber allmählich wurden seine gesamten Aktivitäten von König 
Alkohol regiert. „Wenn ich irgendwohin ging, war meine größte Sorge, 
ob es dort etwas zu trinken gäbe, oder zumindest später in einem 
nahegelegenen Pub. Ich war davon überzeugt, daß ich mich ohne 
Alkohol nicht richtig amüsieren konnte. Dies zog sich eine Weile hin, 
bis ich eine Frau kennenlernte, die ganz andere Gefühle in mir 
weckte.“
In dieser Phase von Grahams Leben schien alles ganz wundervoll zu 
sein. Er hatte sich wirklich niemals so glücklich und lebendig gefühlt, 
und seine Freundin schien das Gesellschaftstrinken ebenso zu 
genießen wie er, obwohl sie seine Meinung nicht teilte, Alkohol sei der 
Dreh- und Angelpunkt des Lebens und Zechfreunde seien die einzig 
wahren Freunde. Aber, wie Graham erklärt: „Ich war zu glücklich, um 
diesem kleinen Unterschied Beachtung zu schenken - noch. Die 
Beziehung entwickelte sich gut, trotz einiger Einwände von außen, 
mehrerer Warnzeichen in Form von ab und zu auftretenden 
Streitereien und einer katastrophalen Phase, kurz bevor wir uns 
entschieden, zusammenzuziehen. Ich machte mir das Leben jedoch 
immer noch einfach, indem ich jeden Rückschritt auf die Umstände 
schob, auf andere Leute (sie eingeschlossen) und auf alles, was sich 
gerade anbot. Aufgrund meines aufgeblähten Egos hatte ich nicht die 
leiseste Ahnung, daß ich selbst für die negativen Aspekte meines 
Lebens verantwortlich sein könnte. Trotzdem liefen die Dinge 
vorwiegend gut zwischen uns. Wir lebten über acht Jahre zusammen, 
aber unsere Beziehung lief nach dem klassischen Muster ab: Freude, 
Verwirrung, wenn sich die Beziehung allmählich zu verschlechtern 
beginnt, und schließlich Desillusionierung.“ Am Ende beschlossen sie, 
sich zu trennen, obwohl sie immer in Verbindung geblieben sind und 
sich immer noch sehr mögen.
Graham litt sehr unter dem Scheitern dieser Beziehung. „Meine 
zunehmende Alkoholabhängigkeit als Flucht vor der Konfrontation 
mit Problemen war zu einem guten Teil für das Scheitern meiner 
Beziehung verantwortlich. Fast alle unsere Freunde tranken. Die 



meiste Zeit verbrachte ich trinkend in der Kneipe, oder ich lud 
Freunde zu mir nach Hause ein, so daß ich auch zu Hause 
weitertrinken konnte. Trotz größerer Versuche, die Situation zu 
verbessern, von denen übrigens keiner von mir angeregt worden war, 
blieb alles beim alten, und ich begann, auch zu Hause zu trinken, ob 
nun Freunde als Alibi bei mir waren oder nicht. Ich wurde aggressiv, 
mürrisch und oftmals unnahbar. Von Zeit zu Zeit meldete sich, durch 
den Alkohol angeregt, mein Gewissen und führte mir vor Augen, was 
ich aus meinem Leben gemacht hatte. Eine weitere Sauftour 
besänftigte diese Gewissensbisse jedoch bald wieder. Als schließlich 
der Zusammenbruch kam, stürzte ich mich in ein Meer von Alkohol 
und Selbstmitleid.“ Nach einiger Zeit verbesserte sich die Situation 
jedoch, und dann traf Graham seine jetzige Frau. Es kam wie es 
kommen mußte: Der Teufelskreislauf wiederholte sich. „Es spricht 
absolut für sie, daß wir immer noch - und glücklich - zusammenleben.“
Diese Ehe war jahrelang von Gewalt geprägt, die Graham 
folgendermaßen beschreibt: „Bösartige, auf äußere Dinge gerichtete 
Anklagen, die ich eigentlich als Resultat meiner eigenen negativen 
Einstellung hätte erkennen müssen. Wir kamen vom Regen in die 
Traufe, bis wir etwa sechs Monate, bevor ich die Ausübung dieser 
Form des Buddhismus kennenlernte, ernsthaft versuchten, die 
Schäden zu beheben. Wie immer vereitelte der Alkohol jeden Schritt 
nach vorn. Als ich die Ausübung kennenlernte, probierte ich sie zwar 
einige Male aus, tat sie aber zunächst als Unsinn ab. Meine Frau hatte 
ein offeneres Ohr, und, dank des Einflusses langjähriger Freunde, 
von denen wir in den Buddhismus eingeführt worden waren und die 
wir unabhängig voneinander schon vor unserer Heirat gekannt hatten, 
begann ich zu chanten. Trotzdem trank ich weiterhin stark, blieb 
öfters der Arbeit fern und ließ es zu, daß die Negativität mein ganzes 
Leben beherrschte, ohne daß ich sie wirklich in Frage stellte. Ich war 
immer noch nicht wirklich bereit zu akzeptieren, daß ich den Alkohol 
dazu benutzte, immer mehr schädliche Ursachen in meinem Leben zu 
setzen.“
Dann, eines Tages, rief ein Verantwortlicher der SGI-UK an und 



fragte, ob Graham am nächsten Tag im Zentrum der SGI-UK in 
Richmond, Surrey, aushelfen wollte. Graham hatte bei früheren 
Gelegenheiten sehr viel Spaß daran gehabt, aber diesmal ärgerte er 
sich ein wenig über die Bitte. Er war definitiv Indianer und kein 
Häuptling, trotzdem willigte er ein. Er fährt fort mit seiner 
Schilderung: „Natürlich war ich an diesem Mittag in der Kneipe und 
hatte, als er anrief, bereits eine ganze Menge Wein intus. Als Folge 
davon vergaß ich den Anruf völlig. Am nächsten Tag, Sonntag, erhielt 
ich einen Anruf aus Richmond und wurde gefragt, wo ich bliebe. Ich 
leugnete, etwas über die eingegangene Verpflichtung zu wissen, 
obwohl ich einen sehr unangenehmen, warnenden Stich verspürte. An 
diesem Mittag war ich wieder in der Kneipe, um das unangenehme 
Gefühl, das ich hatte, herunterzuspülen, rief aber den 
Verantwortlichen, der mich ursprünglich gebeten hatte, an, um 
herauszufinden, was vor sich ging. Ich weigerte mich immer noch zu 
glauben, daß ich den Anruf tatsächlich vergessen hatte. Er riet mir, 
über dieses Thema zu chanten, was ich auch tat. Obwohl ich um die 
Mittagszeit getrunken hatte, konnte ich diesen Selbstbetrug 
unmöglich vor dem Gohonzon aufrechterhalten, wollte aber die 
Warnung, die ich erhalten hatte, immer noch nicht wahrhaben.
„In der darauffolgenden Woche trank ich soviel, daß das 
Wochenende zum größten Teil dahin war; nichts Ungewöhnliches, aber 
ich weigerte mich auch hier, die Warnung zu beachten. Als ich wieder 
nüchtern wurde, beruhigte ich mich immer wieder damit, daß ich 
nichts Schlimmes getan hatte. Am nächsten Wochenende tat ich das 
Gleiche, verletzte aber dieses Mal einen Freund, weil ich nicht mehr 
aufrecht stehen konnte. Dies veranlaßte meine Frau dazu, mich an 
diesem Tag mir selbst zu überlassen und einfach zu gehen. Danach 
kehrte ich trotzig in die Kneipe zurück, wo ich einem anderen Mitglied 
der SGI-UK Gewalt androhte. Er war gekommen, um mir zu raten, 
nach Hause zu gehen und meinen Rausch auszuschlafen.
„Am nächsten Morgen wurde ich von fast selbstmörderischen 
Gewissensbissen gepeinigt. Bei dem Gedanken, jemand Bekanntes zu 
sehen, geriet ich in Panik. Ich konnte dem Gohonzon nicht mehr 



gegenübertreten. Die einzige Person, deren Gegenwart ich ertragen 
konnte, war meine Frau. Der Mann, den ich in der Kneipe bedroht 
hatte, kam an jenem Abend vorbei, um nach mir zu sehen, aber ich 
versteckte mich, öffnete die Tür nicht und tat so, als sei niemand zu 
Hause. Dies zog sich noch zwei Tage hin, und dann nahm ich mich 
soweit zusammen, daß ich dem Gohonzon wieder gegenübertreten 
konnte, diesmal mit dem Entschluß, mein Alkoholproblem anzugehen 
und zu besiegen. Nach all diesen Jahren war mir endlich bewußt 
geworden, wie ich all das Leid in meinem Leben zugelassen und sogar 
absichtlich herbeigeführt hatte, und daß ich immer am meisten 
gelitten hatte, wenn ich mich wieder einmal hatte vollaufen lassen.“
In den drei darauffolgenden Monaten chantete Graham weiter, um 
seine Sucht zu überwinden. Er verzichtete auf Alkohol und zwang 
sich dazu, in die Kneipe an der Ecke zu gehen oder an Orte, wo andere 
tranken, einfach um seinen Entschluß zu festigen. „Ich war 
überrascht, wie leicht mir das doch fiel, selbst nach all diesen Jahren 
des starken Alkoholkonsums und all den Lügen, die ich mir selbst 
aufgetischt hatte, nämlich daß ich Alkohol brauchte, um mich in 
Gesellschaft anderer wirklich wohl zu fühlen.“
Dann, im Dezember, empfingen einige seiner Bekannten den Gohonzon, 
und er nahm an einer Feier teil, wo Essen und Wein gereicht wurden. 
„Als jemand einen Trinkspruch aussprach, wurde mir bewußt, daß ich 
meine Gier nach Alkohol mit Hilfe der Kraft des Gohonzons besiegt 
hatte. Ich ließ mir ein halbes Glas Wein einschenken, um auch meine 
Glückwünsche in die guten Wünsche der anderen Mitglieder 
einfließen zu lassen. Danach kehrte ich zufrieden zu meiner Limonade 
zurück.“ Am ersten Weihnachtsfeiertag ging er auf einen Drink in die 
Kneipe und nahm später bei der Weihnachtsfeier im Haus eines 
Freundes noch einen zweiten zu sich. Als seine Frau und er am 
zweiten Weihnachtsfeiertag mit Freunden zu Mittag aßen, passierte 
folgendes: „Wieder vertraute ich der Fähigkeit, mit der gleichen 
Vernunft und dem gleichen Genuß trinken zu können wie alle anderen. 
Schließlich wurde mir auf der Sylvesterparty, die meine Frau und ich 
organisiert hatten, bewußt, daß ich es geschafft hatte: Ich konnte 



zur angemessenen Zeit trinken und den „Teufeln“ widerstehen, wenn 
sie versuchten, mich wieder zu meiner alten negativen 
Handlungsweise zu verführen. Jetzt weiß ich, daß ich aus einem der 
tödlichsten Gefängnisse ausbrechen konnte, das sich der Mensch 
selbst errichten kann.“
Was Graham aus dieser Erfahrung gelernt hat, ist offensichtlich: 
„Meine Erfahrung ist der tatsächliche Beweis dafür, daß kein 
Problem, egal welcher Art, dem Chanten vor dem Gohonzon 
standhalten kann. Ich hatte (und habe) große Schwierigkeiten bei der 
Ausübung dieser Form des Buddhismus, das ist wahr, aber ich werde 
meiner Frau und den Menschen, die mir zuerst von Nam-myoho-renge-
kyo berichteten, auf ewig dankbar sein.“
Sowohl Angela Bolger als auch Graham Warwick hatten das Glück, 
das zentrale Problem in ihrem Leben binnen relativ kurzer Zeit nach 
Beginn der Ausübung zu erkennen und zu überwinden. Bei anderen 
kann dieser Prozeß länger dauern, denn ist es eventuell ganz und gar 
nicht offensichtlich, wo der wirkliche Grund für ihr Leiden liegt. Bei 
Jiggy Bhore lag ein solcher Fall vor. Sie sagt selbst: „Ich übte seit 
drei Jahren den Buddhismus aus, hatte aber nie wirklich den Mut 
gefunden, meine eigene Dummheit genauer zu betrachten. Ich zog 
sehr viele Vorteile aus der Ausübung, aber es kam eine Zeit, in der ich 
unter Eifersucht und Minderwertigkeitskomplexen zu leiden begann. 
Eine andere Buddhistin erwähnte zufällig bei einem Gespräch ihre 
Ansicht, daß ihr vorherrschendes Gift die Unwissenheit sei. Das kam 
mir unangenehm bekannt vor, da mir an diesem Punkt bewußt wurde, 
daß es die Unkenntnis meiner eigenen Buddha-Natur war, die mir 
solches Leid verursachte. Ich beschloß, dieses Gift zu bekämpfen.“
Dies war jedoch leichter gesagt als getan, wie Jiggy bald erkennen 
sollte. „Es war sehr, sehr schwierig. Es ergab sich, daß ich genau zu 
dieser Zeit nicht arbeitete, so daß ich genügend Zeit zum Chanten 
hatte. Ich fand es schwer, denn es kamen so starke und so negative 
Gefühle in mir hoch. Je mehr ich chantete, um so schlechter fühlte ich 
mich. Dies war anders als alles, was ich jemals erlebt hatte. Nach 
etwa zwei Wochen konnte ich meine eigene Dummheit klar erkennen. 



Mir wurde bewußt, daß ich davor zurückschreckte, für absolutes 
Glück zu chanten, da ich glaubte, ich könnte es niemals erreichen. 
Meiner Meinung nach war das, was ich mir bestenfalls erhoffen 
konnte, eine Art stoischer Ruhe. Ich sah mich selbst als langweilige, 
einsame Frau mittleren Alters, die ihr Leben mit unechten „guten 
Taten“ verschwommenen religiösen Charakters anfüllte. Ich fühlte 
mich im Grunde genommen nicht liebenswert, dachte, daß ich das 
kleinere Übel akzeptieren müsse und mich mit zusammengebissenen 
Zähnen zum Weitermachen zwingen müsse. Nie zuvor hatte ich 
erfahren, wie tief verwurzelt die Negativität und der Selbstbetrug in 
meinem Leben waren. Ich konnte mein Elend und meinen Groll nicht 
mehr länger verstecken.“ Dieses Gefühl, daß das Leben einfach nur 
ertragen werden muß, brachte sie jedoch dazu, weiterhin vor dem 
Gohonzon zu chanten, obwohl sie manchmal mehr weinte als chantete. 
„Und bei dieser Ausübung bleibt wirklich kein Gebet ohne Antwort,“ 
sagt sie, „denn eines Abends fand eine vielbeschäftigte 
Verantwortliche der SGI-UK die Zeit, mich zu besuchen.“
Jiggy teilte ihr ihre Ansicht mit, daß ein Außenstehender, der sich ihr 
Leben betrachtete, denken müsse, daß die Ausübung des Buddhismus 
in ihrem Fall einfach nur ein Lückenbüßer für Ehemann und Familie sei. 
Aber, wie Jiggy erklärt: „Sie sagte mir, daß niemand mein Leben 
beurteilen könne, und daß, egal ob ich verheiratet bin oder nicht, 
absolutes Glück nur von innen kommt. Jetzt sei die Zeit gekommen, 
dem Gohonzon, der nur eine äußere Manifestation meiner eigenen 
inneren Buddhaschaft ist, absolutes Vertrauen zu schenken, und für 
den Weltfrieden zu arbeiten. Nach diesem Besuch fühlte ich mich 
schon sehr viel besser, war aber immer noch voller Selbstzweifel.“ Am 
nächsten Morgen kam ein anderes erfahrenes Mitglied zu Besuch, um 
mit ihr zusammen das Gongyo zu rezitieren, und nach einer Stunde 
gemeinsamen Chantens wußte Jiggy, daß sie irgendwie etwas ganz 
Wesentliches in ihrem Leben verändert hatte. „Ich chantete noch 
zwei Stunden, nachdem sie gegangen war und mußte wieder weinen, 
aber diesmal vor lauter Freude und Dankbarkeit.
Die äußeren Umstände meines Lebens hatten sich in nichts geändert: 



Ich war immer noch Single, arbeitslos und sicherlich nicht jünger 
geworden, aber alles hatte sich verändert. Es war so, als ob die harte 
Schale meines „braven Verhaltens“ geknackt worden wäre, so daß der 
neue Sproß meines grenzenlosen wahren Ichs hervorkommen konnte. 
Ich erkannte meine eigene Einzigartigkeit; ich fühlte mich frei und 
leicht und sehr, sehr glücklich. Ich bin fest entschlossen, den Satz 
aus dem Lotos-Sutra zu leben, der besagt: ’In dem einen Wunsch, den 
Buddha zu sehen, beklagen sie ihr Leben nicht‘, so daß so viele 
Menschen wie nur möglich das Wissen um ihre eigene Buddhaschaft 
genießen können.“
Mehrere Aspekte dieser drei Erfahrungen verdienen eine 
weiterführende Betrachtung, nicht zuletzt die Tatsache, daß sich alle 
drei der oben erwähnten Menschen als vollkommen „normal“ 
betrachten und doch durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo 
eine außergewöhnlich Qualität in ihrem Leben erkannt haben. Es sollte 
jedoch betont werden, daß das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo 
 kein Wundermittel mit Sofortwirkung ist, obwohl in jedem der 
obigen Fälle eine wichtige Ursache des Leidens angegangen und 
überwunden werden konnte. Es ist nicht leicht, seine eigene 
Buddhaschaft hervorzubringen und im täglichen Leben umzusetzen, 
denn selbst bei konsequenter Ausübung ist ein tiefer und ernsthafter 
Wunsch nach innerer Veränderung notwendig, gepaart mit der 
intensiven und konsequenten Bemühung um die Lösung aller 
wesentlichen Probleme. Der Buddhismus lehrt, daß die schwierigste 
Handlung des Universums darin besteht, sich selbst zu ändern, so daß 
wir also nicht allzu überrascht sein sollten, wenn es nicht über Nacht 
passiert. Wie im Falle von Jiggy und Graham kann es einige Zeit und 
viel Chanten erfordern, bis man den Mut aufbringt, überhaupt 
einzusehen, daß in unserem Leben ein bestimmtes Problem existiert. 
So trank zum Beispiel Graham noch einige Zeit, nachdem er mit dem 
Chanten begonnen hatte, weiter. Dies bewirkte jedoch, daß sein 
Problem verschlimmert wurde, so daß er das Leiden, das er sich selbst 
und anderen bereitete, nicht mehr länger ignorieren konnte. Erst als 
er beschloß, seine Schwächen in Frage zu stellen, konnte er sie 



überwinden.
Durch ihre eigenen Bemühungen, Theorie und Praxis dieser Form des 
Buddhismus auf ihr eigenes Leben anzuwenden, erkannten alle drei, 
daß ihr Leiden auf die Vorherrschaft einer der niedrigeren Welten in 
ihrem Leben zurückzuführen war. Auf der Grundlage der 
gegenseitigen Beinhaltung der Zehn Welten könnte man also sagen, 
daß Angelas Leben, bevor der Grund ihres Leidens angegangen wurde, 
die Hölle innerhalb des Ärgers, Grahams Leben die Hölle innerhalb 
des Hungers und Jiggys Leben die Hölle innerhalb der Animalität 
widerspiegelte. Es ist eigentlich nicht sofort offensichtlich (auch sie 
selbst erkannte es anfangs nicht), daß Jiggys vorherrschender 
Lebenszustand die Animalität war, es sei denn, wir rufen uns ins 
Gedächtnis, daß Dummheit oder Unwissenheit ein wesentliches 
Merkmal dieser Welt ist. In diesem Fall zeigte sich die Dummheit 
dadurch, daß sich Jiggy ihres eigenen echten Werts nicht bewußt 
war; ihr Leiden resultierte daraus, daß sie sich selbst freiwillig einen 
Platz weit unter dem der anderen Menschen zuwies. Alle drei 
Erfahrungen zeigen jedoch die enge Verbindung und Interaktion 
zwischen den sechs niedrigen Welten auf, insbesondere zwischen den 
Drei Bösen Pfaden Hölle, Hunger und Animalität. Diese Verbindung 
offenbart sich besonders stark in Grahams Erfahrung. Sein 
obsessiver Hunger nach alkoholischen Getränken brachte auch einen 
Zustand starker Animalität hervor, denn, immer wenn er trank, war 
er vollständig in der vorübergehenden Freude der Gegenwart 
versunken und nicht mehr in der Lage, die Auswirkungen seiner 
Handlungen - die Hölle oder andere Formen des Leidens - zu 
bedenken. Daher trank er immer weiter, bis es zu spät war.
Für alle drei war die Erkenntnis von großer Bedeutung, daß die 
grundlegende Ursache ihres Leiden nirgendwo sonst als in der Tiefe 
ihres eigenen Lebens lag, unter den bewußten Schichten verborgen. 
Bei der Ausübung dieser Form des Buddhismus geht es um die 
Entdeckung, daß sowohl Leid als auch Glück von innen kommen. In 
Jiggys Fall hatte sich äußerlich überhaupt nichts verändert, und 
dennoch verschwand ihr Leid, weil sich ihre grundlegende Einstellung 



zu sich selbst geändert hatte. Yasuji Kirimura, verantwortliches 
Mitglied der Studienabteilung der SGI, erklärt dies folgendermaßen: 
„Menschen gehen tendenziell immer davon aus, daß der Grund für ihr 
Leiden in äußeren Faktoren begründet ist. Der Buddhismus behauptet 
jedoch, daß der wesentliche Grund in negativen Impulsen, irrigen 
Annahmen und Unwissenheit liegt, die unweigerlich im eigenen Leben 
vorhanden sind.“ Die Funktionsweise dieser Faktoren kann in den 
oben beschriebenen Erfahrungen sicherlich gut beobachtet werden: 
Grahams irrige Annahme, er könne sich in der Gesellschaft anderer 
Menschen nicht richtig amüsieren, wenn er nicht getrunken hätte; 
Jiggys Unkenntnis ihrer eigenen Einzigartigkeit, gepaart mit der 
irrigen Annahme, sie könne ohne Ehemann und Familie nicht glücklich 
sein; und die negativen Impulse, die von Angelas verborgenem Ärger 
hervorgerufen wurden. Angela hatte ihren Ärger sogar soweit 
verdrängt, daß sie noch nicht einmal wußte, daß er existierte. 
Trotzdem mußte er zum Ausdruck gebracht werden, und dies geschah 
in Form einer Epilepsie.
Dies ist ein bedeutsamer Punkt, denn einer der Hauptgründe für das 
Leiden der westlich geprägten Menschen ist der - oft unbewußt 
unternommene Versuch - bestimmte Aspekte unserer selbst, die wir 
als unansehnlich oder inakzeptabel empfinden, zu unterdrücken oder 
sogar zu zerstören. Der Buddhismus lehrt jedoch, daß dem Leben alle 
Zehn Welten zu eigen sind, und daß es unmöglich ist, auch nur eine 
davon auszumerzen. So erkannte Angela, als sie sich der Natur ihres 
Problems bewußt geworden war, daß sie die Wut, die ihr soviel Leid 
verursachte, nicht einfach durch das Chanten auslöschen konnte, 
sondern daß im Gegenteil genau diese Wut nicht nur in etwas 
Kreatives, sondern sogar in ihre größte Stärke umgewandelt werden 
konnte. Ebenso wurde Grahams unersättlicher Hunger nach Alkohol 
nicht einfach unterdrückt, denn dann hätte er im Verborgenen weiter 
geschwelt und wäre bei der kleinsten alkoholischen Versuchung 
sofort Amok gelaufen. Statt dessen wurde dieser Hunger wirklich 
geläutert, so daß Graham jetzt wie die meisten Menschen beim 
Trinken ein gesundes Maß findet.



Einer der größten Vorteile der Ausübung dieser Form des Buddhismus 
besteht also darin, daß wir wegen unserer Schwächen oder 
denjenigen Aspekten unseres Lebens, die wir als häßlich empfinden 
und normalerweise nicht ansehen möchten, keine Schuldgefühle 
entwickeln müssen. Wenn wir mit Ernsthaftigkeit über diese Seiten 
unseres Lebens chanten, können sie statt dessen, wie Angela sagt, 
„Begleiter“ werden: Mit anderen Worten, diese Impulse, die der 
Buddhismus als grundlegende Ursachen des Leids bezeichnet, sind 
zwar immer noch vorhanden, arbeiten aber nicht mehr gegen uns, 
sondern können positiv genutzt werden. Auf der Grundlage der 
gegenseitigen Beinhaltung der Zehn Welten bedeutet dies, daß 
Angela, Graham und Jiggy erkannten, daß in den Welten des Ärgers, 
des Hungers und der Animalität nicht nur die Hölle, sondern auch die 
Buddhaschaft existiert, und daß letztere durch das Chanten von 
Nam-myoho-renge-kyo hervorgebracht werden kann. Also geht es im 
Buddhismus Nichirens nicht um die Unterdrückung negativer Impulse 
und Neigungen, die, wie eine fest zusammengedrückte Feder, letzten 
Endes doch wieder zurück in ihre ursprüngliche Form springen 
würden, sondern um ihre völlige Transformation.
Es mag schwer verständlich erscheinen, wie solch niedrige 
Lebenszustände wie Hölle und Ärger den höchsten Lebenszustand 
der Buddhaschaft beinhalten können. Nichiren erklärt, daß die 
Buddhaschaft nur deshalb existieren kann, weil wir alle anderen neun 
Welten und diejenigen Aspekte unseres Charakters in uns tragen, die 
wir lieber verbergen würden. Dies kann anhand des Beispiels mit der 
Lotosblume am besten erklärt werden: Nur weil ihre Wurzeln tief in 
den Schlamm eines brackigen Sumpfes hinunterreichen, kann die 
Lotosblume eine so schöne Blüte hervorbringen. Anders gesagt, nur 
aufgrund des „Schlamms“ normaler menschlicher Begierden und 
normaler menschlicher Probleme in unserem Leben, die wir ansonsten 
nicht befriedigen bzw. überwinden könnten, beginnen wir mit dem 
Chanten von Nam-myoho-renge-kyo und enthüllen so die „Blüte“ 
unseres höchsten Lebenszustandes, die Buddhaschaft.
Diese vollkommen verwobene Beziehung zwischen Buddhaschaft und 



täglichem Leben wird nur im Lotos-Sutra dargelegt und findet ihren 
Ausdruck in drei wichtigen Sätzen: Bon’no soku bodai, wörtlich 
übersetzt „die Begierden des gewöhnlichen Lebens tragen gleichzeitig 
die Erleuchtung in sich“, Shoji soku nehan, wörtlich „die Leiden des 
Lebens und des Todes sind das Nirvana (oder die Erleuchtung)“ und 
Sokushin jobutsu, wörtlich „der gleiche Körper wird Buddha“ - mit 
anderen Worten, ein Mensch wird zu einem Buddha, ohne seine 
grundlegende menschliche Natur zu verändern. Das all diesen Sätzen 
gemeinsame Schlüsselwort lautet Soku. Soku bedeutet wörtlich 
übersetzt „das Gleiche“, „so, wie es ist“ oder „entspricht“ und ist 
aber, wie viele chinesische Schriftzeichen, die buddhistische 
Vorstellungen ausdrücken, Träger von noch tieferen Bedeutungen.
Die Bedeutung von Soku umfaßt auch die dynamische Vorstellung von 
Transformation, d. h. die Art der Umwandlung, die Angela, Graham 
und Jiggy am eigenen Leib erfahren haben. Soku bedeutet nicht, daß 
die Begierden des normalen Lebens selbst die Erleuchtung sind, oder 
daß gewöhnliche Menschen ganz von selbst Buddhas sind, sondern daß 
die Erleuchtung theoretisch im menschlichen Leiden und in den 
menschlichen Begierden enthalten ist, und daß die Welt der 
Buddhaschaft in normalen Menschen existiert. Anders gesagt: Soku 
bedeutet, daß es im wesentlichen keinen Unterschied zwischen der 
Welt der Buddhaschaft und den anderen neun Welten, von der Hölle 
bis zum Bodhisattwa, gibt. Dies mag schwer verständlich sein, aber 
Soku untermauert die Tatsache, daß die Buddhaschaft kein 
ätherischer oder „überirdischer“ Zustand ist, sondern ihren 
Ausdruck in den Handlungen normaler Menschen und in der 
Anwendbarkeit im täglichen Leben findet. Wir üben diesen 
Buddhismus also nicht aus, um Heilige oder Übermenschen zu werden, 
sondern um uns zu großartigen Menschen zu entwickeln, die fähig 
sind, alle menschlichen Probleme zu lösen.
Wiederum kann der Inhalt von Soku am besten anhand einer Analogie 
verdeutlicht werden. Fast jeder weiß, daß eine noch unreife grüne 
Tomate, die auf einem Fensterbrett von der Sonne beschienen wird, 
schnell reift und eine rote Farbe annimmt, ganz von selbst. Eine reife 



Tomate und eine unreife ist nicht dasselbe, und doch vollzieht sich die 
Veränderung in ein und derselben Frucht. Es stimmt zwar, daß die 
Veränderung von diversen äußeren Faktoren, wie zum Beispiel dem 
Sonnenlicht, bestimmt wird, am wichtigsten ist jedoch die Tatsache, 
daß die Tomate selbst das innere Potential für diese Veränderung 
besitzt. Genauso besitzt das Leben eines normalen Menschen 
automatisch das Potential zur Erleuchtung.
Obwohl das Lotos-Sutra dies als eine Theorie lehrt, beschreibt es 
keine Methode, wie normale Menschen ihre Buddhaschaft 
hervorbringen können. Daher bleibt die Vorstellung von Soku, so 
inspirierend sie auch sein mag, ein theoretisches Konzept. Erst 
Nichiren setzte die Theorie des Soku in die Praxis um, als er sagte: 
„Das einzelne Wort Soku bedeutet Nam-myoho-renge-kyo.“ Dies ist 
von entscheidender Bedeutung, denn Nichiren eröffnete dem 
normalen Menschen durch die Darlegung von Nam-myoho-renge-kyo 
die Möglichkeit, sich seiner eigenen inneren Buddhaschaft bewußt zu 
werden. Im Buddhismus Nichirens besteht daher keine 
Notwendigkeit, Begierden zu unterdrücken, Probleme intellektuell zu 
analysieren oder sich bewußt darum zu bemühen, nach einem 
anspruchsvollen (und wahrscheinlich überholten) Moralkodex zu 
leben. Statt dessen können wir darauf vertrauen, daß wir die 
Entwicklung des Transformationsprozesses in uns selbst ermöglichen, 
seien wir uns dieser Tatsache von Anfang an bewußt oder nicht. Im 
folgenden Abschnitt faßt Nichiren die natürliche Entwicklung dieses 
Prozesses zusammen:
 
Die Buddhaschaft zu verwirklichen ist nichts 
Außergewöhnliches.Wenn Sie von ganzem Herzen Nam-myoho-renge-
kyo chanten, dann werden Sie ganz automatisch mit den 
zweiundreißig Merkmalen und den achtzig Eigenschaften[1] des 
Buddhas ausgestattet werden. Shakyamuni erklärte: „Am Anfang 
gelobte ich, alle Menschen mir vollkommen ebenbürtig zu machen, 
ohne irgendeinen Unterschied zwischen uns.“ Deshalb ist es nicht 
schwer, ein Buddha zu werden. Das Ei eines Vogels enthält nichts als 



Flüssigkeit, aber ganz von alleine entwickelt sie sich zu einem 
Schnabel, zwei Augen und all den anderen Körperteilen, die einen 
Vogel ausmachen un der in den Himmel fliegen kann. Wir sind auch wie 
dieses Ei, unwissend und in keiner Weise ungewöhnlich, aber wenn wir 
mit dem Chanten von Nam-myoho-renge-kyo genährt werden, 
entwickeln wir den Schnabel der zweiunddreißig Merkmale und das 
Gefieder seiner achtzig Eigenschaften und sind frei, um in den 
Himmel der letztendlichen Wirklichkeit aufzusteigen.
 
Nach all diesen Darlegungen sind Sie wahrscheinlich von der 
Wichtigkeit beeindruckt, die der Buddhismus Nichirens dem Chanten 
von Nam-myoho-renge-kyo beimißt. Daher ist nun der Augenblick 
gekommen, an dem wir uns diesen Satz näher anschauen wollen, und 
zwar sowohl seine Bedeutung als auch die Art und Weise, wie das 
Chanten dieses Mantras vor dem Gohonzon Ihr Leben allmählich 
vervollkommnen kann, indem es den höchstmöglichen Lebenszustand in 
Ihnen hervorbringt - Ihre eigene Buddha-Natur.
 

Die Bedeutung von Nam-Myoho-Renge-Kyo
 
 
Myoho-renge-kyo ist der Titel des Lotos-Sutra. Das Lotos-Sutra 
wurde ursprünglich auf Sanskrit verfaßt, der Schriftsprache 
Altindindiens, wo es auch zuerst gelehrt wurde. Auf Sanskrit lautet 
der Titel Saddharmapundarika-Sutra, wörtlich übersetzt „Das Sutra 
des Vollkommenen Gesetzes des Lotos“. Als der Buddhismus nach 
China gelangte, wurden alle Sutras ins Altchinesische übersetzt, die 
Sprache des Hofes, der Künste und der Verwaltung, wenn auch nicht 
des einfachen Volkes. Der chinesische Titel des Lotos-Sutras lautet 
Miao-fa Lien-hua Ching und wurde von Kumarajiva ins Altchinesische 
übertragen. Kumarajiva war ein bedeutender buddhistischer 
Gelehrter und Übersetzer, der zwischen 344 und 413 vor Christus, 
etwa 200 Jahre vor T’ien-t’ai, lebte und viele buddhistische Texte 
übersetzte. Kumarajivas Übersetzung des Lotos-Sutras wird 



allgemein als die beste angesehen, da der buddhistische Gelehrte 
hervorragende sprachliche Fähigkeiten aufwies und so in der Lage 
war, sein tiefes Verständnis der buddhistischen Lehre in die 
Übersetzung einzubringen.
Der Einfluß Chinas auf sein Nachbarland Japan war enorm, und mit 
der Zeit (laut Überlieferung im sechsten Jahrhundert vor Christus) 
nahm der Buddhismus über Korea seinen Weg nach Japan. Obwohl die 
Japaner sogar das chinesische Alphabet übernommen hatten, wurde 
dies nur auf ihre eigene gesprochene Sprache angewendet, so daß das 
Lotos-Sutra zwar mit altchinesischen Schriftzeichen als Miao-fa 
Lien-hua Ching dargestellt wurde, aber im gesprochenen Japanisch als 
‘Myoho-renge-kyo’ ausgeprochen wurde. Ähnlich dazu wird der Rest 
des Sutras, einen Teil dessen die Ausübenden dieses Buddhismus 
zweimal am Tag während des Gongyos rezitieren, auf altchinesisch 
geschrieben, aber nach den phonetischen Regeln des Japanischen 
ausgesprochen. Dieses Japanisch entspricht jedoch nicht dem 
modernen Japanisch, sondern ist wiederum die klassische, 
altjapanische Literatursprache, in etwa vergleichbar mit dem 
Mittelhochdeutschen, so daß selbst die Japaner 
Verständnisschwierigkeiten haben und auch die Chinesen nicht ohne 
weiteres die Bedeutung von Miao-fa Lien-hua Ching verstehen können.
Myoho-renge-kyo bedeutet wörtlich ‘Mystisches Gesetz des Lotos-
Sutras’, eine wörtliche Übersetzung des Sanskrit-Titels, 
Saddharmapundarika-Sutra. Nam ist eine Abkürzung des Sanskrit-
Ausdrucks Namu oder Namas (in etwa zu vergleichen mit der 
Kurzform „ins“ für „in das“) und bedeutet wörtlich ‘Widmung’. Es war 
Nichiren, der dieses Wort an den Anfang des Titels des Lotos-Sutras 
stellte. Er sagt: „Die Menschen stellen das Wort Nam vor die Namen 
aller Gottheiten und Buddhas und tun so ihre Verehrung kund. Aber 
was bedeutet Nam? Dieses Wort stammt aus dem Sanskrit und 
bedeutet, sein Leben zu widmen.“ Aus dieser Perspektive betrachtet, 
könnte Nam-myoho-renge-kyo also wörtlich übersetzt bedeuten „Ich 
widme mein Leben dem mystischen Gesetz des Lotos-Sutra.“
Obwohl es auf den ersten Blick recht einfach erscheint, die 



Bedeutung von Nam-myoho-renge-kyo zu erklären, so ist es doch 
ungeheuer schwierig, die Bedeutung dieses Satzes in seiner ganzen 
Tiefe zu verstehen. Da Nam-myoho-renge-kyo der sprachliche 
Ausdruck für das Lebensgesetz ist, das alle buddhistischen Lehren 
auf die eine oder andere Weise zu erklären versuchen, ist dies kaum 
verwunderlich. Nichiren erklärt: „Nur die sieben Silben von Nam-
myoho-renge-kyo zu rezitieren, mag begrenzt erscheinen. Da aber 
dieses Gesetz der Meister aller Buddhas der Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft, der Lehrer aller Bodhisattwas des 
Universums ist und der Ratgeber, der alle Menschen dazu befähigt, 
die Buddhaschaft zu erlangen, ist seine Ausübung unermeßlich 
tiefgründig.“ Zum besseren Verständnis ist es vielleicht hilfreich, 
bestimmte Aspekte des Nam-myoho-renge-kyo mit der berühmten 
Formel von Einsteins Relativitätstheorie, E = mc2, zu vergleichen.
Die Formel E = mc2 besteht aus 5 verschiedenen Symbolen, die 
wörtlich folgendes bedeuten: ‘Energie gleich der Masse multipliziert 
mit der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat“. Obwohl auch ein Laie die 
wörtliche Bedeutung der einzelnen Ausdrücke verstehen kann und 
vielleicht sogar die Theorie, für die diese Worte oder Symbole 
stehen, in gewisser Hinsicht begreift, bleibt ihm doch die ganze Tiefe 
der Bedeutung verschlossen, es sei denn, er oder sie weiß besonders 
viel über Physik und insbesondere über Kernphysik. Aus diesem 
Grunde kann ein Laie das Ausmaß von Einsteins Erkenntnis nicht 
wirklich einschätzen, nicht nur deshalb, weil er die Theorie selbst 
nicht richtig verstehen kann, sondern auch, weil er ihre verkürzte 
Darstellung mit Hilfe von nur fünf Symbolen nicht nachvollziehen 
kann. Jedes dieser Symbole ist für sich eine Konkretisierung einer 
komplizierten Vorstellung der Physik bzw. Mathematik, die zwar 
abstrakt ist, aber doch in unmittelbarem Bezug zu konkreten 
Vorgängen oder Gegenständen der Wirklichkeit steht. Mit seiner 
Formel der Relativitätstheorie E = mc2 erfand Einstein also nichts 
Neues, weder hinsichtlich der verwendeten Symbole noch in bezug 
auf die dahinterstehenden Vorstellungen. Stattdessen gelangte er zu 
einem tieferen Verständnis des komplizierten Verhältnisses zwischen 



bereits bestehenden Vorstellungen über die grundlegenden 
Phänomene des Universums: Energie, Materie, Licht und Zeit.
Kehren wir nun zu Nam-myoho-renge-kyo zurück. Jede Silbe dieser 
„Formel“ wird mit einem einzelnen chinesischen bzw. Sanskrit-
Schriftzeichen ausgedrückt, so daß der Satz insgesamt aus sieben 
Schriftzeichen besteht (erinnern wir uns daran, daß Nam eine 
Kurzform des Wortes Namu ist). Wir wollen nun Nam für einen 
Augenblick außer acht lassen und stattdessen die fünf 
Schriftzeichen von Myoho-renge-kyo genauer betrachten.
Wie bereits weiter oben erwähnt, ist Myoho-renge-kyo der Titel oder 
Daimoku des Lotos-Sutras. Im Buddhismus ist der Titel eines Sutras 
oder eines Textes extrem wichtig, denn er enthält die Quintessenz 
der darauffolgenden Lehre. Nichiren erklärt diese Vorstellung mit 
Hilfe der Beschreibung des Wortes ‘Japan’:
 
Die dem Körper innewohnende Seele erscheint vielleicht nur im 
Gesicht, und die dem Gesicht innewohnende Seele erscheint vielleicht 
nur in den Augen. Im Wort ‘Japan’ ist alles enthalten, was sich in den 
sechsundsechzig Provinzen des Landes befindet: alle Menschen und 
Tiere, die Reisfelder und andere Äcker, Menschen von hohem und von 
niederem Stande, die Adligen und die Bürgerlichen, die sieben Arten 
von Edelsteinen* und alle anderen Schätze. Ebenso ist im Titel Nam-
myoho-renge-kyo†  ohne Ausnahme das gesamte Sutra enthalten, mit 
all seinen acht Bänden, achtundzwanzig Kapiteln und 69 384 
Schriftzeichen. Po Chü-i* bemerkte hierzu, daß der Titel für das 
Sutra ist, was die Augen für den Buddha sind.
 
Die Wichtigkeit des Titels des Lotos-Sutra wird anhand der Tatsache 
deutlich, daß das erste der drei Hauptwerke von T’ien-t’ai, Die 
unermeßliche Bedeutung des Lotos-Sutras (Hokke Gengi), allein der 
Erklärung gewidmet ist, welche Bedeutung die fünf Schriftzeichen 
von Myoho-renge-kyo haben. Zum Teil liegt dies daran, daß das 
Schrift-Chinesisch eine extrem verkürzte Sprache ist, in der jedes 
einzelne Schriftzeichen eine Vielzahl von zwar sinngemäß 



verknüpften, aber doch unterschiedlichen Bedeutungen tragen kann. 
Ebenso wie die in Einsteins Relativitätstheorie verwandten Symbole 
drückt darüber hinaus jedes der fünf Schriftzeichen von Myoho-
renge-kyo auf tiefgründige Art und Weise einen Aspekt des Lebens 
aus. Zusammengenommen, beschreiben sie eine sogar noch 
umfassendere Beziehung als Einsteins Formel E = mc2: nämlich das 
Verhältnis zwischen dem Leben und dem gesamten Universum. 
Nichiren sagt:
 
Myoho-renge-kyo ist der König der Sutras, makellos in Wort und 
Prinzip. Seine Worte sind die Wirklichkeit des Lebens, und die 
Wirklichkeit des Lebens ist das Mystische Gesetz (Myoho). Es wird 
das Mystische Gesetz genannt, weil es erklärt, daß sich das Leben 
und alle Phänomene gegenseitig beinhalten. Aus diesem Grunde ist 
dieses Sutra die Weisheit aller Buddhas.
 
Dies ist eine ungeheure Behauptung, die wiederum „schwer zu glauben 
und schwer zu verstehen“ ist. Wollten wir sie beurteilen, so müßten 
wir uns wiederum wie ein Laie vorkommen, der sagen soll, ob E = mc2 
stimmt oder nicht: Mit anderen Worten, es wäre ganz und gar 
unmöglich. Wie im Lotos-Sutra selbst bemerkt wird, kann dieses 
Gesetz nur von Buddhas verstanden werden, was in etwa der Aussage 
gleichkommt, E = mc2 könnte nur von Kernphysikern verstanden 
werden. Dies würde jedoch bedeuten, daß das Gesetz allein eine 
Angelegenheit der „Experten“, d. h. der Buddhas, ist, und daß es 
keiner, der nicht bereits ein „Experte“ ist, auch nur annähernd 
verstehen könnte.
Nichiren behauptet jedoch zuversichtlich, daß jeder Mensch sehr 
wohl zu einem Verständnis dieses Mystischen Gesetzes gelangen 
kann, wenngleich nicht, wie bei der Kernphysik, mit Hilfe 
hochentwickelter intellektueller Fähigkeiten. Er sagt:
 
Wenn Sie sich von den Leiden der Geburt und des Todes befreien 
wollen, die Sie seit der Ewigkeit erduldet haben und die höchste 



Erleuchtung in diesem einen Leben erlangen wollen, dann müssen Sie 
zu der mystischen Wahrheit erwachen, die schon immer in Ihrem 
Leben vorhanden war. Diese Wahrheit ist Myoho-Renge-Kyo. Das 
Chanten von Myoho-renge-kyo ermöglciht es Ihnen deshalb, die 
mystische Wahrheit innerhalb Ihres eigenen Lebens zu erfassen.
 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, daß ‘mystisch’ 
nicht ‘magisch’ bedeutet oder absichtlich verschwommene 
Gedankengänge beinhaltet. Stattdessen geht es hier um absolut reale 
Tatsachen, die dennoch verstandesmäßig schwer zu erfassen oder mit 
Worten ausgedrückt werden können. Weiter oben haben wir bereits 
gesehen, daß die Vorstellung vom Ku, einem Zustand, in dem etwas 
weder existiert noch nicht existiert, unter diese Kategorie fällt. Im 
täglichen Leben ist die Musik vielleicht das beste Beispiel für eine 
Erfahrung, die auf der Grundlage dieser Erwägungen als ‘mystisch’ 
betrachtet werden könnte.
Fast jeder Mensch hat eine Lieblingsmusik, die ihn irgendwie berührt, 
wenn er sie hört. Sie kann ihn fröhlich oder traurig stimmen; sie kann 
ihn beruhigen oder in Aufruhr versetzen; sie kann eine große 
Bandbreite an Gefühlen auslösen. Wie auch immer diese Wirkung 
aussieht (wir wollen dabei Musik mit Liedtexten außer acht lassen), so 
gibt es doch keine rationale Erklärung dafür, warum einige in 
bestimmter Reihenfolge arrangierte Töne die Menschen derartig 
beeinflussen können, und doch ist es so. In diesem Sinne betrachtet 
ist Musik „mystisch“. Ihre Wirkung kann weder anhand von 
Untersuchungen der Noten auf dem Papier noch durch die Messung 
und Untersuchung der Schwingungen in der Luft erklärt werden. 
Ebenso war die Erkenntnis Beethovens, daß beispielsweise in der 
„Pastorale“ genau diese Noten in dieser bestimmten Reihenfolge 
aufgeschrieben werden müßten, ebenfalls mystisch. Falls er die 
Frage, warum er gerade diese Noten zu Papier brachte, hätte 
beantworten müssen, hätte er wahrscheinlich nichts anderes sagen 
können, als daß die Noten irgendwie etwas aus seinem Innersten 
ausdrückten, was auf keine andere Weise hätte ausgedrückt werden 



können.
Das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo, um die „mystische Wahrheit 
innerhalb deines Lebens zu erfassen“, kann in etwa mit einem 
Musikstück verglichen werden, das abgespielt wird, damit man es auf 
sich einwirken lassen kann. Die Noten auf dem Plattencover können 
dazu beitragen, das Verständnis und die Wertschätzung für das 
jeweilige Musikstück zu vertiefen, sind aber kein Ersatz für die 
Musik selbst. Auf die gleiche Weise liegt die „mystische Wahrheit“ 
des Nam-myoho-renge-kyo außerhalb der engen Grenzen unseres 
Intellekts, und wiederum kann eine theoretische Erklärung zwar das 
Verständnis vertiefen, sie kann aber nicht die Erfahrung ersetzen, 
Nam-myoho-renge-kyo zu chanten. Dies ist Nichirens „mystische“ 
Erkenntnis und gleichzeitig, durch den konkreten Ausdruck seiner 
Erkenntnis mit Hilfe eines Mandala, dem Gohonzon, seine größte 
Errungenschaft.
Auf der Grundlage der oben erwähnten Punkte wollen wir nun zu der 
Frage kommen: Was genau sind denn die tiefgründigen 
philosophischen Vorstellungen, die in den sieben Schriftzeichen von 
Nam-myoho-renge-kyo enthalten sind?
 
MYOHO
 
Wie bereits erwähnt, bedeutet Myoho „Mystisches Gesetz“ und 
drückt das Verhältnis zwischen dem im Universum vorhandenen Leben 
und den Billionen von verschiedenen Ausdrucksformen aus, die dieses 
Leben annehmen kann. Nichiren erklärt: „Myo ist der Name für das 
mystische Wesen des Lebens, und Ho für seine Manifestationen.“ 
Anders gesagt, während Myo sich auf den Wesenskern des Lebens 
bezieht, der „unsichtbar“ bleibt und nicht mit dem Verstand erfaßt 
werden kann, drückt sich dieser Wesenskern immer in greifbarer 
Form aus, die mit den Sinnen wahrgenommen werden kann. Obwohl die 
Musik zum Beispiel ihrem Wesen nach Myo ist, da es unmöglich ist zu 
erklären, warum sie uns berührt, sind doch die eigentlichen Klänge 
und ihre Wirkung auf unsere Gefühle real und spürbar und gehören 



deshalb zum Ho.
Das Verhältnis zwischen Myo und Ho ist so allumfassend, daß eine 
vollständige Beschreibung nicht nur die gesamte buddhistische 
Philosophie sondern das Leben überhaupt erklären müßte. Im 
Buddhismus werden daher eine Reihe von miteinander verknüpften 
Sichtweisen herangezogen, um die verschiedenen Aspekte des Myoho 
zu beschreiben. Zum Beispiel bezieht sich Myo auf den Zustand der 
Buddhaschaft, während Ho in Bezug zu den neun anderen Welten, von 
der Hölle bis zum Bodhisattwa-Zustand, steht. Auf der einen Seite 
bedeutet dies, daß unsere Buddha-Natur nicht von den anderen neun 
Welten, die wir alle in uns tragen, getrennt ist, und daß sie nur durch 
diese anderen neun Welten zum Ausdruck gebracht werden kann, wie 
wir im vorangegangenen Kapitel gesehen haben. Eine zweite 
Interpretationsmöglichkeit besteht darin, daß Myo unser ganzes 
menschliches Potential repräsentiert, während Ho stellvertretend 
dafür steht, inwieweit wir dieses Potential nutzen. Nichiren erklärt, 
daß aufgrund der Tatsache, daß jeder die Buddhaschaft in sich trägt, 
das Potential jedes Menschen wahrhaft unbegrenzt ist. Er sagt: „Das 
Schriftzeichen Myo wird auf Sanskrit durch das Wort Sad 
wiedergegeben. Im Chinesischen wird es wie Miao ausgesprochen. Myo 
bedeutet „vollkommen ausgestattet“, was auch „Vollkommenheit“ 
bedeutet.“ Dies kann so interpretiert werden, daß jeder Mensch 
bereits vollständig mit dem Potential ausgestattet ist, ein vollkommen 
glückliches und kreatives Leben zu führen.
Dieses großartige Potential nutzt jedoch niemandem, wenn es nicht in 
unserem Leben zur Entfaltung kommt. Eine potentiell großartige 
Pianistin kann nur dann ihr Talent in die Praxis umsetzen, wenn sie 
wirklich Klavier spielt. Genauso können auch wir nur dann die 
Lebensqualität für uns und für andere verbessern, wenn wir unsere 
potentiell vorhandenen Fähigkeiten real umsetzen und dies jeden Tag 
aufs neue in der Gesellschaft zeigen. Nichiren erklärt jedoch auch, 
daß das Schriftzeichen Myo „Öffnung“ bedeutet, was sich darauf 
bezieht, daß wir als normale Menschen durchaus in der Lage sind, 
unser menschliches Potential voll zu entfalten und so unser Leben 



vollkommen zu öffnen. „Bevor das Lotos-Sutra gelehrt wurde“, sagt 
Nichiren, „waren die Menschen in den neun Welten wie Pflanzen und 
Bäume im Herbst und Winter. Als aber das eine Schriftzeichen Myo 
auf sie herabschien wie die Sonne im Frühling oder im Sommer, 
erblühte die Blume der Sehnsucht nach Erleuchtung, und die Frucht 
der Buddhaschaft kam zum Vorschein.“ Auf der Grundlage dieser 
Passage kann behauptet werden, daß sich Myo auf den in jedem 
Menschen vorhandenen grundlegenden Zustand der Erleuchtung 
bezieht (und Ho auf die grundlegende Dunkelheit, Verwirrung oder 
Unwissenheit).
Myo bezieht sich ebenfalls auf den Tod und Ho auf das Leben. Im 
Buddhismus wird gelehrt, daß die dem Universum eigene Lebenskraft 
dem unaufhörlichen, harmonischen und ewigen Rhythmus des Myo 
folgt; das heißt, es wechselt zwischen dem manifesten oder 
„sichtbaren“ Zustand, den wir Leben nennen, und seinem latenten 
oder „unsichtbaren“ Zustand, den wir Tod nennen, hin und her. Denn 
genauso wie der Tod das Leben beinhaltet, umfaßt auch das Leben 
nach buddhistischer Vorstellung den Tod. Anders gesagt, die latent 
vorhandene Lebenskraft, der Tod, hat automatisch die Fähigkeit, sich 
wiederum in Form von Leben zu manifestieren. Daher bedeutet Myo, 
wie Nichiren sagt, Wiederbelebung, d. h. die Rückkehr zum Leben.
Dies ist an sich ein so wichtiges Thema, daß es an späterer Stelle 
ausführlicher erörtert werden soll.
Wie Sie daraus schließen können, drückt Myo das allgemeine und 
universelle Prinzip aus, das erklärt, wie die Lebensenergie in einem 
Menschen am Werk ist, ähnlich wie beispielsweise in einem 
Kirschbaum: Im Frühjahr steigt der Saft hoch und bahnt sich seinen 
Weg durch die knorrigen, nackten Äste, entlang der Stämme bis in 
die kleinsten Zweige, so daß Blüten und Triebe und später im Sommer 
Früchte im Überfluß erscheinen; später, im Winter, kehrt der Baum 
zu seiner scheinbaren Leblosigkeit zurück. Damit verständlicher wird, 
wie dieses Prinzip mit dem Leben des einzelnen verknüpft ist, liefert 
der Buddhismus eine Erkärung, die unter dem Namen die Drei 
Wahrheiten oder Santai bekannt ist (San bedeutet „drei“ und Tai 



bedeutet „das, was klar oder offensichtlich ist“).
 
Die Drei Wahrheiten

 
Die drei Wahrheiten bestehen aus der Wahrheit der 
vorübergehenden, physischen oder körperlichen Existenz (Ketai), der 
Wahrheit der Nicht-Stofflichkeit oder des geistigen Aspekts des 
Lebens (Kutai) und der Wahrheit des Mittleren Weges (Chutai). 
Letzteres bezieht sich auf die Kraft oder Energie, die Ketai und Kutai 
verbindet und miteinander in Einklang bringt. Diese Wahrheiten 
werden oft verkürzend Ke, Ku, und Chu genannt. Anders ausgedrückt, 
Ke und Ku sind zwei verschiedene, aber untrennbare Aspekte des Chu. 
Nichiren setzt diese drei Wahrheiten zu Myoho in Bezug und 
erläutert, daß sich Chu auf Nam-myoho-renge-kyo, den Rhythmus 
oder das Gesetz des Lebens selbst, bezieht, während Ke und Ku zu Ho 
bzw. Myo in Bezug stehen, der Art, wie sich das Leben ausdrückt. Wie 
wir jedoch noch sehen werden, dient diese Unterscheidung nur der 
Verdeutlichung, denn alle drei beinhalten auch die jeweils anderen 
beiden Aspekte des Lebens. Daher muß man sich stets daran erinnern, 
daß die drei Wahrheiten nicht losgelöst voneinander betrachtet 
werden können, sondern ein Mittel darstellen, das gesamte Leben aus 
drei verschiedenen, aber eng verknüpften Perspektiven zu sehen.
Zur Verdeutlichung stelle man sich ein leeres Blatt Papier vor. Dieses 
Blatt Papier hat eine Vorder- und eine Rückseite, die wir Seite A und 
Seite B nennen wollen. Es ist unmöglich, sich Seite A ohne Seite B 
vorzustellen; die eine ist untrennbar mit der anderen verknüpft. 
Andererseits kann ein Blatt Papier nur in Form von Seite A und Seite 
B existieren: Gäbe es eine dritte Seite, Seite C, wäre dies kein Blatt 
Papier, wie wir es kennen, sondern etwas anderes. Mit anderen 
Worten, ob wir nun über Seite A, Seite B oder das gesamte Blatt 
Papier reden, so bedingt jeder Begriff auch die Existenz der anderen 
beiden und ist also einfach nur eine Art und Weise, ein und dieselbe 
Sache aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Aus diesem 
Grund bezeichnet man die Drei Wahrheiten manchmal auch als die 



Drei Arten der Wahrnehmung. Bevor wir uns jedoch zu sehr von der 
Fachsprache verwirren lassen, wollen wir betrachten, wie diese 
Vorstellung von den Drei Wahrheiten auf das Leben eines einzelnen 
angewendet werden kann.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen alten Freund namens John Smith. 
Wenn Sie ihn auf der Straße treffen, erkennen Sie ihn zunächst an 
seiner äußeren Erscheinung. Dies entspricht dem Ke. John ist jedoch 
mehr als nur eine äußere Erscheinung; er verfügt auch über einen 
einzigartigen Charakter, der dem Ku entspricht. Sie kennen Johns 
Charakter nur aufgrund seiner von außen erkennbaren Handlungen: 
seine Worte, seine Gesten, seine Augen und sein Gesichtsausdruck, 
seine Haltung, sein Gang, die Art, wie er sich anzieht usw. Mit 
anderen Worten, Johns Ku können Sie nur dann erkennen, wenn es 
sich als Ke äußert. Auf der anderen Seite bringt jedoch auch jeder 
Aspekt von Johns äußerer Erscheinung und seinem Verhalten - Ke - 
seinen Charakter oder sein Wesen - Ku - zum Vorschein.
Daraus geht ganz klar hervor, daß Johns geistige und körperliche 
Aspekte vollkommen miteinander verwoben sind. Trotzdem ist das 
aber noch nicht alles. Sowohl Johns äußere Erscheinung als auch 
Johns Charakter sind ein Ausdruck von Johns Leben insgesamt, was 
dem Chu oder Nam-myoho-renge-kyo entspricht. Weder Johns 
äußeres Erscheinungsbild noch sein Charakter könnten existieren, 
gäbe es Johns Leben, oder Chu, nicht. Johns Leben hingegen existiert 
wiederum nur auf der Grundlage seiner äußeren Erscheinung und 
seines Charakters. Wenn dies ein wenig verwirrend klingt, denken Sie 
zurück an das Beispiel mit dem Blatt Papier: Johns Äußeres könnte 
zum Beispiel der Seite A entsprechen, sein Charakter der Seite B und 
sein Leben insgesamt dem vollständigen Blatt Papier. Eine Diskussion 
über einen dieser Aspekte von John schließt automatisch die anderen 
beiden Aspekte mit ein. Darüber hinaus bleibt Johns Leben auf klare 
und einzigartige Weise das gleiche, eine weitere Eigenschaft des Chu. 
Mit anderen Worten, Chu könnte auch als „unser Wesenskern“ 
beschrieben werden, was denjenigen Aspekt unseres Lebens 
widerspiegelt, der unsere geistigen und körperlichen Aspekte 



dauerhaft in Einklang miteinander bringt. Es ist Chu, das Wesen Ihres 
Lebens, das Ihnen zum Beispiel das Wissen ermöglicht, daß Sie jetzt 
im großen und ganzen immer noch die Person sind, die Sie als Kind 
waren, trotz aller körperlicher Veränderungen und aller 
charakterlicher Entwicklungen, die Sie vollzogen haben.
Zur Verdeutlichung der totalen Verschmelzung dieser drei Aspekte 
des Lebens - Ke, Ku, und Chu - wollen wir uns einen Moment lang eine 
Person vorstellen, die zwar genauso wie John aussieht, aber nicht 
John ist. Sagen wir zum Beispiel, John hat einen Zwillingsbruder, Jim, 
von dessen Existenz Sie nichts wissen und der sich charakterlich sehr 
von John unterscheidet. Wenn Sie Jim auf der Straße treffen, halten 
Sie ihn vielleicht auf den ersten Blick für John, denn er sieht, 
zumindest oberflächlich betrachtet, haargenauso aus wie John 
(obwohl in Wirklichkeit sogar eineiige Zwillinge keine exakte Kopie 
voneinander sind). Nach kurzer Zeit bemerken Sie jedoch, daß diese 
Person gewisse Eigenarten aufweist, die ganz und gar untypisch für 
John sind: Letzterer redet zum Beispiel normalerweise nicht so 
schnell, sein Lachen ist nicht so schrill, seine Kopfbewegungen sind 
nicht so ruckartig usw. Mit anderen Worten, Jim offenbart seinen 
ganz persönlichen Charakter automatisch durch seine „äußere“ 
Erscheinung im weitesten Sinne, was sich nicht nur auf optische 
Aspekte, sondern auf sein gesamtes körperliches Gebahren bezieht. 
Also zeigt sich wiederum Jims Ku durch sein Ke, die beide Ausdruck 
von Jims Chu sind, von seinem Leben insgesamt. Jim kann nicht John 
sein, so sehr er sich auch bemüht und so sehr er ihm auch äußerlich 
ähnelt, denn das Leben jedes einzelnen ist auf seine Weise 
einzigartig. Eine wichtige Konsequenz der Drei Wahrheiten besteht 
also demnach darin, daß wir niemals glücklich werden können, wenn 
wir uns wünschen oder versuchen, jemand anderer zu sein, oder wenn 
wir unser Verhalten immer an die Wünsche anderer anpassen, denn in 
Wirklichkeit können wir niemals jemand anderer sein als wir selbst. 
Der Buddhismus Nichirens lehrt, daß wir nur dann wahrhaft glücklich 
und erfüllt sein können, wenn wir durch unseren körperlichen und 
geistigen Aspekt, Ke und Ku, mehr und mehr von unserem 



„Wesenskern“, unserem Chu, zeigen. Dies können wir erreichen, indem 
wir den Mittleren Weg oder Chudo beschreiten. Diesen Punkt werden 
wir gleich noch erörtern.
 
Die Einheit von Körper und Geist

 
Die Drei Wahrheiten haben für den einzelnen eine wichtige 
Konsequenz: die Erkenntnis, daß es keinen grundlegenden 
Unterschied zwischen den körperlichen und geistigen Aspekten 
unseres Lebens gibt. Stattdessen sind unser Geist (oder unsere 
Seele) und unser Körper einfach nur zwei verschiedene Aspekte 
unseres persönlichen Lebens und als solche untrennbar miteinander 
verknüpft. Dieses Prinzip wird shiki shin funi genannt, was wörtlich 
„Körper, Geist: zwei, nicht zwei“ oder die Einheit von Körper und Geist 
bedeutet. Da sie untrennbar miteinander verknüpft sind, beeinflußt 
alles, was den Geist beeinflußt, auch den Körper und umgekehrt. 
Wenn wir zum Beispiel unglücklich oder deprimiert sind, haben wir 
eine niedrige Lebenskraft, sehen weniger gesund und „strahlend“ aus, 
als wenn wir glücklich sind, und haben dadurch auch eventuell weniger 
Abwehrkräfte gegen Krankheiten. Wenn wir hingegen krank sind, 
fühlen wir uns, je nach der Schwere unserer Krankheit, fast 
automatisch auch unglücklich und niedergeschlagen.
Bei Krankheiten tritt die Untrennbarkeit von Körper und Geist am 
deutlichsten zutage, insbesondere bei den Krankheiten, die die 
Schulmedizin als „psychosomatisch“ (wörtlich „Körper und Geist 
betreffend“) bezeichnet, wie z. B. Ekzeme und Magengeschwüre, 
deren Ursachen scheinbar nirgendwo sonst als in der Psyche (oder in 
der Gefühlswelt) des Kranken liegen. Der Buddhismus lehrt jedoch, 
daß alle Krankheiten einen seelischen, geistigen oder gefühlsmäßigen 
Aspekt aufweisen, und daß viele Krankheiten der heutigen Zeit ihren 
Ursprung vorwiegend in der Psyche haben. Dies ist einer der Gründe, 
warum eine Reihe von Krankheiten, die die Schulmedizin für unheilbar 
hält, nicht selten besiegt werden, indem das philosophische Prinzip 
„Der Geist ist stärker als die Materie“ zum Einsatz kommt. Wir haben 



an früherer Stelle beschrieben, wie beispielsweise Angela Bolgers 
Wut, die in ihrer Psyche existierte, sich in Form einer Krankheit, 
Epilepsie, körperlich ausdrückte, und wie Angela in der Lage war, die 
Krankheit durch entschlossenes, ehrliches Chanten zu überwinden. 
Genauso führte Stewart Andersons Weigerung, vor AIDS zu 
resignieren, sowohl zur Verlängerung als auch zur Bereicherung seines 
Lebens.
Die Fähigkeit, Krankheiten mit Hilfe des Geistes zu bekämpfen, 
beschränkt sich natürlich nicht allein auf diejenigen, die den 
Buddhismus ausüben, sondern ist allen Menschen gemein. Diese 
Tatsache wird auch in der Medizin zunehmend anerkannt. Trotzdem 
verlassen sich viele Menschen bei der Heilung ihrer Krankheiten 
immer noch auf Kräfte von außen, auf Ärzte und die Wunder der 
Medizin, denn sie haben nicht erkannt, daß die bei weitem wirksamste 
Medizin in ihnen selbst liegt, in ihrer Einstellung zu ihrer Krankheit 
und in ihrem entschlossenen Wunsch, gesund zu werden. Dies soll 
nicht heißen, daß der medizinische Berufstand unnötig wäre: Im 
Gegenteil, der Buddhismus lehrt, daß diese Berufung zum Dienst am 
Menschen äußerst wichtig und respektabel ist. Wenn man sich im 
Hinblick auf sein eigenes Wohlergehen jedoch vollständig auf äußere 
Kräfte verläßt, um dann von einer so mächtigen Autorität wie einem 
Arzt hören zu müssen, daß man an einer unheilbaren Krankheit leidet, 
kann man schnell jegliche Hoffnung verlieren und damit jegliche 
Heilungschance zerstören. In solchen Fällen kommt eine derartige 
Diagnose fast einer Verurteilung zum Tode oder einer lebenslangen 
Haftstrafe im Kerker dieser Krankheit gleich, es sei denn, der Arzt 
ist in der Lage, den in jedem Menschen vorhandenen Kampfgeist zu 
wecken. Der wichtige Punkt in diesen Ausführungen besteht darin, 
daß in einem medizinischen System, das immer technischer wird - mit 
anderen Worten, das sich immer mehr auf das Ke konzentriert - und 
das immer mehr Medikamente und Maschinen entwickelt, um damit 
gegen das menschliche Leid zu kämpfen, die Ärzte und 
Krankenschwestern auch daran denken sollten, nicht nur den Körper 
sondern auch die Seele ihrer Patienten zu behandeln. Schon öfter ist 



die Ansicht geäußert worden, daß es nicht die geschicktesten 
Chirurgen oder die Ärzte mit dem größten medizinischen Wissen sind, 
die die besten Heilungserfolge erzielen, sondern diejenigen, die sich 
am meisten darum sorgen, ob Frau X oder Herr Y wieder gesund 
werden.
Im Westen sind Körper und Geist in der Vergangenheit immer als zwei 
separate und oft miteinander in Konflikt stehende Einheiten 
betrachtet worden. Arnold Toynbee faßt diese Dichotomie kurz und 
prägnant zusammen:
 
Der Mensch befindet sich in der mißlichen und peinlichen Lage, ein 
Tier zu sein und gleichzeitig ein vernunftbegabtes Wesen, das sich 
seiner selbst bewußt ist. Er ist sich darüber im klaren, daß ihm der 
geistige Aspekt seines Wesens eine Würde verleiht, die andere Tiere 
nicht besitzen, und er ist darum bemüht, sich diese Würde zu 
bewahren. Daher sind die Menschen peinlich berührt von den Organen 
und Funktionen und Trieben ihres Körpers, die sie mit 
nichtmenschlichen Tieren gemein haben und die daher die 
Menschenwürde in Zweifel ziehen, da sie uns an unsere physiologische 
Verwandtschaft mit niederen Tieren erinnern.
 
Die Unfähigkeit, diese scheinbar so widersprüchlichen Aspekte der 
menschlichen Natur miteinander zu vereinbaren, und der Wunsch, 
unsere verschwommene Vorstellung von der Menschenwürde 
aufrechtzuerhalten, spiegelte sich in der Vergangenheit in der 
Tendenz wider, den Geist zu erhöhen und das Fleisch zu verleugnen. 
Dies tritt vielleicht in einer Reihe von christlichen Lehren am 
deutlichsten zutage, obwohl auch im Islam und in einigen Formen des 
Hinayana-Buddhismus eine gewisse Neigung dazu besteht. Im Westen 
hat der Wunsch, im Namen der Menschenwürde den Geist auf Kosten 
des Fleisches zu erhöhen, nicht selten zu schwerwiegenden 
gesellschaftlichen Mißständen und paradoxerweise auch zweifellos 
zum Verlust gerade dieser so gehüteten Menschenwürde geführt. 
Immer wieder auftretende Ketzerverbrennungen im Europa des 



fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts könnten zum Beispiel als 
das extremste Mittel betrachtet werden, das Fleisch zu bestrafen 
(gleichwohl das Fleisch der anderen), um den Geist aus den Fesseln 
des Körpers zu befreien. Das Verbot von Theatervorstellungen, 
Tanzveranstaltungen und sogar Weihnachtsfeiern durch Oliver 
Cromwells „Puritaner“ ist ein Beispiel für die gleiche Tendenz in 
schwächerer Ausprägung, und auch die viktorianische Sitte, die Beine 
eines Klaviers mit kleinen Röckchen zu verhüllen, damit ihr Anblick ja 
nicht zu provokant wirkte, fällt unter diese Kategorie.
Heute, da der Einfluß der Kirche abnimmt, herrscht jedoch ein Trend 
in die entgegengesetzte Richtung, so daß nun die in der westlichen 
Gesellschaft vorherrschenden Werte überwiegend hedonistischer 
Natur sind, was anhand von Materialismus, Konsumzwang und 
sexueller Freiheit deutlich wird. Mit der sexuellen „Freiheit“ geht 
jedoch auch die sexuelle „Verwirrung“ einher, sowohl auf der 
persönlichen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene: Pornographie 
und sexuelle Belästigung sind z. B. in Großbritannien verboten, aber 
weder die Gesellschaft noch das Gesetz sind in der Lage, sie klar zu 
definieren. Es scheint, als ob diese Verwirrung eigentlich ein Beweis 
für den zwar weitgehend unbemerkten, aber immer noch vorhandenen 
Einfluß der christlichen Lehre in einer zunehmend weltlich geprägten 
Gesellschaft ist. Zumindest in der Vergangenheit hat das Christentum 
Sex häufig als eine primär dem Tierreich zuzuordnende 
Angelegenheit betrachtet (in den Zehn Geboten wird Sex auf eine 
Stufe mit dem Töten gestellt), die daher strengstens geregelt oder 
sogar unterdrückt werden mußte.
 
Der Mittlere Weg

 
Die buddhistische Lehre besagt, daß sowohl Einzelpersonen als auch 
die Gesellschaft insgesamt die Tendenz haben, entweder 
überwiegend vom Ke oder vom Ku beeinflußt zu sein, d. h. von einer 
vorherrschend körperlich oder geistig geprägten Weltsicht. Der 
Buddhismus betrachtet beides als grundlegende Verzerrung der 



Realität und daher als potentielle Ursachen von Leid. Um dagegen ein 
vollkommen ausgewogenes Leben zu führen, in dem sowohl der 
körperliche als auch der geistige Aspekt des menschlichen Wesens 
voll genutzt werden kann, muß man dem Mittleren Weg, Chudo, folgen, 
denn er bringt Ke und Ku miteinander in Einklang. Wenn man Ke und 
Ku mit zwei Pferden vergleicht, die vor einen Wagen gespannt sind, so 
entspräche Chu dem Kutscher, der der Tendenz des stärkeren 
Pferdes, den Wagen auf eine Seite zu ziehen, entgegenwirkt und so 
dafür sorgt, daß sich das Gespann mit ganzer Kraft vorwärts bewegt.
So dargestellt, ist die Vorstellung vom Mittleren Weg wahrscheinlich 
durchaus verständlich; ist sie denn aber wirklich tiefgründiger als die 
jahrhundertealte Idee von der „Mäßigung in allen Dingen“, die auf die 
aristotelische Vorstellung von der „Goldenen Mitte“ zurückgeht, 
wonach (wie Russell erklärt) jede Tugend in der Mitte zwischen zwei 
Extremen liegt, die beide ein Laster sind? Wie Nichiren definiert, ist 
der Mittlere Weg sicherlich sehr viel tiefgründiger als die „Goldene 
Mitte“ von Aristoteles, aber um dies zu verstehen, muß man sich 
zuerst bewußt machen, daß der Ausdruck „Mittlerer Weg“ im Laufe 
der Entwicklung des Buddhismus seit Shakyamuni mit vielen 
verschiedenen Bedeutungen belegt worden ist. Allgemein bezieht sich 
der Ausdruck „Mittlerer Weg“ auf das, was die Extreme zweier 
einseitiger oder entgegengesetzter Sichtweisen transzendiert. Dies 
sollte nicht mit einem Kompromiß verwechselt werden - einer 
Übereinkunft durch gegenseitige Zugeständnisse - noch damit, daß 
man einfach einen in der Mitte liegenden Kurs einschlägt. Stattdessen 
fügt der Mittlere Weg nach buddhistischer Vorstellung den beiden 
entgegengesetzten Sichtweisen immer eine dritte Perspektive hinzu.
Auf der Grundlage dieser Betrachtungen wird deutlich, daß die 
Vorstellung vom Mittleren Weg mit zunehmender Verfeinerung des 
buddhistischen Gedankenguts im Laufe ihrer geschichtlichen 
Entwicklung ebenfalls immer subtiler geworden ist. Zum Beispiel 
besagte eine der frühen Lehren Shakyamunis, daß die Erleuchtung 
weder durch ein Leben voller Vergnügungen noch durch ein Leben in 
geistiger Kasteiung erreicht werden könne, sondern durch das 



Beschreiten des zwischen diesen beiden Extremen liegenden 
Mittleren Wegs. Um diesem Mittleren Weg zu folgen, solle man den 
unter dem Namen „Achtfacher Pfad“ bekannten Weg wählen, d. h. 
nach acht Prinzipien leben, die das Verhalten regeln: richtige 
Ansichten, richtiges Denken, richtiges Sprechen, richtiges Handeln, 
richtige Lebensweise, richtige Bestrebungen, richtige Achtsamkeit 
und richtige Meditation. Diese Interpretation des Mittleren Weges 
kommt der aristotelischen Idee der „Goldenen Mitte“ und der 
„Mäßigung in allen Dingen“ am nächsten und entspricht auch am 
ehesten der im Westen vorherrschenden Vorstellung, wie eine klare 
und strenge Lehre des Buddhismus auszusehen habe. Shakyamuni 
lehrte dieses Prinzip des Mittleren Weges jedoch nur als Mittel zur 
allmählichen Verbesserung des Lebenszustands der Menschen, um sie 
auf seine höchste Lehre, das Lotos-Sutra, vorzubereiten, obwohl 
spätere buddhistische Gelehrte das Konzept des Mittleren Weges auf 
der Grundlage des Lotos-Sutras und anderer Sutras 
weiterentwickelt haben.
Zum Beispiel lehrte Nagarjuna, ein indischer Gelehrter des 
Buddhismus zwischen 150 und 250 vor Christus, daß der Mittlere Weg 
jenes Phänomen sei, das weder geboren wird noch tot ist und das 
nicht mit Worten oder Vorstellungen von Existenz und Nichtexistenz 
ausgedrückt werden kann. Also war es Nagarjuna, der die Idee des 
Ku, dessen Merkmale wir kurz im Abschnitt über die gegenseitige 
Beinhaltung der Zehn Welten erörtert haben, entwickelt und 
verdeutlicht hat. Laut Nagarjuna ist Ku die wahre Natur aller Dinge, 
was er den Mittleren Weg nannte. T’ien-t’ai ging noch einen Schritt 
weiter und erklärte, daß die wahre Natur aller Dinge weder Ku noch 
Ke sei, sondern die Merkmale beider Erscheinungen in sich vereinige. 
Diese Interpretation des Mittleren Weges nannte T’ien-t’ai Chu. 
Nichiren schließlich entwickelte diesen Gedankengang noch weiter 
und bezeichnete Chu als das große Reine Gesetz des Nam-myoho-
renge-kyo, die endgültige Wahrheit aller Dinge, die gleichzeitig die 
wahre Natur des Lebens der normalen Menschen ist. Er sagt: „Leben 
ist in der Tat die kaum faßbare Wirklichkeit, die sowohl Worte als 



auch Vorstellungen von Existenz und Nichtexistenz transzendiert. Es 
ist weder Existenz noch Nichtexistenz, doch entfaltet es die 
Qualitäten von beidem. Es ist das mystische Wesen des Mittleren 
Weges, die Wirklichkeit aller Dinge.“
All das mag wie philosophische Haarspalterei erscheinen, führt uns 
aber letztlich zu dem Punkt, daß Nichiren durch seine Definition des 
Mittleren Weges als Nam-myoho-renge-kyo erklären kann, wie das 
Chanten dieses Satzes die geistigen und körperlichen Kräfte des 
Lebens sowohl aktiviert als auch miteinander in Einklang bringt: So 
wird es möglich, daß man sich durch das Chanten von seinen eigenen 
Krankheiten oder seiner unkontrollierbaren Wut heilen oder sein 
Umfeld positiv beeinflussen kann. Lassen Sie uns für einen Moment zu 
unserer Analogie mit den beiden Pferden, die vor einen Wagen 
gespannt sind, zurückkehren: Nam-myoho-renge-kyo entspricht dem 
Kutscher, Chu, so daß uns also das Chanten die Kraft und die Weisheit 
verleiht, auf die Pferde, das Ke und Ku in unserem Leben, 
einzuwirken, damit sie unseren Wagen mit vereinter Kraft in die 
richtige Richtung ziehen. Um zu verstehen, wie dies durch das 
Chanten von Nam-myoho-renge-kyo bewirkt werden kann, müssen wir 
uns etwas ausführlicher mit den Vorstellungen von Ketai, der 
Wahrheit der vorübergehenden Existenz, und Kutai, der Wahrheit 
der Nichtstofflichkeit, beschäftigen.
 
Die Wahrheit der vorübergehenden Existenz

 
Ke bezieht sich, wie oben erwähnt, auf den körperlichen Aspekt des 
Lebens. Auf individueller Ebene bedeutet dies zunächst den Körper. 
In allgemeinerem Sinne umfaßt das Ke jedoch alles, was mit 
Gesichtssinn, Gehör, Tast-, Geschmacks- und Geruchssinn 
wahrgenommen werden kann. Auch diejenigen Dinge fallen unter 
diese Kategorie, die wir zwar nicht direkt mit unseren Sinnen 
erfassen können, die aber mit anderen Hilfsmitteln wahrnehmbar 
gemacht werden können, z. B. Infrarotlicht und utraviolette Strahlen, 
Radiowellen, Mikroben, Planeten am Rande unseres Sonnensystems 



usw. Anders ausgedrückt: Alles, was quantitativ definiert und 
gemessen werden kann, fällt in die Kategorie des Ke.
Ke wird vorübergehende Existenz genannt, weil nach buddhistischer 
Vorstellung alle Dinge, die körperlich existieren, von den kleinsten 
subatomaren Teilchen bis zum Universum insgesamt, den gleichen 
Zyklus durchlaufen, der aus den Stadien Entstehung (oder Geburt), 
Reifung (oder Wachstum), Verfall (oder Altern) und schließlich 
Zersetzung (oder Tod) besteht. Mit anderen Worten, da nichts 
körperlich Existierendes ewig besteht, sind alle physischen 
Erscheinungen vorübergehender Natur. So sollen Shakyamunis letzte 
Worte auch den folgenden Satz enhalten haben: „Der Verfall wohnt 
allen zusammengesetzten Dingen inne“, was darauf hinweist, welche 
zentrale Rolle diese Vorstellung im Buddhismus einnimmt. Die einzige 
Variable in diesem Zyklus ist die Dauer. Die Lebensdauer eines 
subatomaren Teilchens ist beispielsweise unendlich kurz, und zwar in 
etwa eintausendmilliarden Milliardstel einer Sekunde, während die 
Lebensspanne von Mensch zu Mensch beträchtlich schwanken kann, 
jedoch hundert Jahre meist nicht überschreitet. Das Universum 
hingegen existiert seit unvorstellbar langer Zeit.
Ob das gesamte Universum den Kreislauf von Geburt und Tod 
durchläuft, wie vom Buddhismus postuliert, oder nicht, ist momentan 
Thema intensiver wissenschaftlicher Forschungen und Diskussionen. 
Im allgemeinen stimmen die meisten Astronomen mit der in den 40er 
Jahren von George Gamow und anderen aufgestellten These überein, 
daß das Universum vor etwa 10 bis 20 Milliarden Jahren durch den 
Urknall entstand, als eine winzig kleine, aber sehr dichte 
Konzentration von „Urmaterie“ explodierte und in einem einzigen 
Augenblick Materie, Zeit und Raum schuf. Wie das Universum vor 
diesem Urknall ausgesehen hat, ist unbekannt. Einige Physiker 
behaupten sogar, daß diese Frage bedeutungslos sei. Vor relativ 
kurzer Zeit, im Jahre 1978, konnten Wissenschaftler erstmals 
aufzeigen, daß sich das Universum tatsächlich in Übereinstimmung mit 
der Urknall-Theorie ausdehnt, so daß dieses Thema in der Astronomie 
nun vorwiegend von der Frage beherrscht wird, ob sich das Universum 



ad infinitum ausdehnt, oder ob es irgendwann in der fernen Zukunft 
an die Grenzen seines Ausdehnungsvermögens stößt und dann 
entweder einfach bewegungslos verharrt oder sich wieder 
zusammenzieht, möglicherweise nur, um sich an einem unvorstellbar 
weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt wieder auszudehnen. 
Letztere Prognose enspricht sicherlich den Erwartungen des 
Buddhismus, da in diesem Falle auch das Universum selbst dem 
unaufhörlichen Rhythmus des Myoho folgen würde, den der 
Buddhismus auch für all seine Bestandteile postuliert. In Anbetracht 
der Erkenntnis der modernen Astronomie, daß selbst so große 
Himmelskörper wie Sterne geboren werden, während andere sterben 
(zum Beispiel der „neue“ Stern T-Tauri und der explodierte Stern, 
der zum Crabnebel wurde, beides im Sternbild Stier), erscheint die 
Annahme, daß das Universum von dieser Regel ausgenommen werden 
kann, ein wenig unsinnig. In diesem Fall könnte es sehr wohl viele 
verschiedene Universen geben. Laut der präzisesten Schätzungen, die 
bisher angestellt wurden, wird der eigentliche Tod unseres 
Universums erst in 1026 bis 1076 Jahren erfolgen, weshalb dieses 
Thema noch ein Weilchen den Mittelpunkt akademischer Spekulation 
bilden wird.
Was auch immer mit unserem Universum geschieht, so ergibt sich doch 
aus dem Kreislauf von Entstehung, Reifung, Verfall und Zersetzung, 
daß die physische Welt in ständigem Wandel begriffen ist, genauso 
wie die innere Welt des Menschen ständig zwischen den Zehn Welten 
hin- und herwechselt. In diesem Sinne betrachtet der Buddhismus 
also alle Existenz als vorübergehend, denn das, was in einem 
bestimmten Augenblick existiert, besteht im nächsten Moment nicht 
in derselben Form weiter. Sogar unsere Körperzellen sollen sich alle 
sieben Jahre vollständig erneuern (mit Ausnahme des Gehirns und der 
Zähne), so daß wir, genau genommen, körperlich jetzt nicht mehr die 
gleichen sind wie vor sieben Jahren. Angeblich hat einmal ein 
Krimineller, der wegen eines sieben Jahre zuvor verübten 
Verbrechens verurteilt worden war, versucht, diese Tatsache zu 
seiner Verteidigung vorzubringen, indem er damit argumentierte, daß 



all seine Körperzellen seit seiner Tat ersetzt worden seien und er 
damit körperlich nicht mehr derselbe Täter sei. Den Richter ließ dies 
allerdings unbeeindruckt.
Es wird zwar wahrscheinlich jeder zustimmen, daß sich das Leben 
ständig verändert, es ist aber sehr viel schwieriger, die Behauptung 
zu akzeptieren, daß auch die Welt der unbelebten Materie diesem 
ständigen Wandel unterliegt. Selbst wenn die Dinge letzten Endes 
verfallen, so bestehen doch feste Objekte als feste Objekte weiter. 
Tische und Stühle lösen sich zum Beispiel nicht einfach in Luft auf 
oder nehmen eine andere Gestalt an, sondern bleiben zuverlässig 
Tische und Stühle. Im täglichen Leben ist diese Einstellung, die einen 
gesunden Menschenverstand widerspiegelt, jedoch richtig und 
angemessen, um zu einem Verständnis der physischen Welt zu 
gelangen. Dies ist jedoch nicht die ganze Wahrheit, und wenn man an 
dieser einseitigen Vorstellung von der Natur der physischen Dinge 
festhält, beschränkt man sein eigenes Verständnis für das Leben 
insgesamt. Die Annahme einer sich ständig verändernden physischen 
Welt und die Konsequenzen, die sich aus dieser Erkenntnis ergeben, 
sind nicht nur im Buddhismus zu finden, sondern werden von den 
Entdeckungen der Pioniere der Kernphysik dieses Jahrhunderts 
gestützt - von Albert Einstein, Niels Bohr, Max Born, Werner 
Heisenberg und anderen. Obwohl die von diesen Wissenschaftlern 
gezogenen Schlüsse allgemein bekannt sind, wollen wir sie nochmals 
einer Betrachtung unterziehen, um festzustellen, inwieweit sie sich an 
die Lehren des Buddhismus über die Natur der physischen Welt 
annähern.
Als diese Pioniere der Kernphysik sowohl experimentell als auch 
theoretisch immer tiefer in das Atom vorstießen und dabei nach dem 
kleinstmöglichen Teilchen suchten, dem absolut primären Baustein 
aller Materie und somit der physischen Welt, entdeckten sie zu ihrer 
Überraschung, daß die stabile Materie auf subatomarer Ebene höchst 
instabil ist (Teilchen erscheinen und verschwinden scheinbar zufällig) 
und ein Verhalten aufweist, das widersprüchlich und eigentlich sogar 
unmöglich ist. Die subatomare Welt ist in der Tat sogar dermaßen 



instabil, daß es für die Physiker extrem schwierig ist, sie mit 
annähernder Genauigkeit zu beschreiben, da für eine präzise 
Beschreibung ein fester Bezugspunkt notwendig wäre. Wenn jedoch 
selbst die Worte einer solchen Beschreibung auf einer Weltsicht 
beruhen, die grundlegend in Frage gestellt wird, dann erhält das 
Verständnisproblem doppeltes Gewicht. Jacob Bronowski beschreibt:
 
Unter den Professoren kursierte (aufgrund der universitären 
Stundenpläne) der Witz, daß sich das Elektron montags, mittwochs 
und freitags wie ein Teilchen verhielte; dienstags, donnerstags und 
samstags verhielte es sich wie eine Welle. Wie konnte man diese 
beiden Aspekte miteinander vereinbaren, übertragen von der Welt 
der großen Maßstäbe in eine winzige Einheit, dieses Lilliput aus 
Gullivers Reisen im Inneren des Atoms? Darum ging es in den 
Spekulationen und Diskussionen. Und dies erfordert keine 
Berechnungen, sondern Einsicht und Vorstellungskraft - Metaphysik, 
wenn man so sagen will. Ich erinnere mich an einen Satz von Max Born, 
als dieser viele Jahre später nach England kam...Er sagte, „Ich bin 
jetzt davon überzeugt, daß die theoretische Physik eigentlich in den 
Bereich der Philosophie fällt.“ Max Born meinte damit, daß die neuen 
Ideen der Physik eine andere Sicht der Wirklichkeit widerspiegeln. 
Die Welt da draußen ist keine feststehende, unverrückbare 
Anordnung von Gegenständen, denn sie kann nicht vollständig von 
unserer Wahrnehmung losgelöst werden. Sie verändert sich unter 
unserem Blick, sie interagiert mit uns, und das Wissen, das wir daraus 
ziehen, muß von uns interpretiert werden. Es ist unmöglich, 
Informationen auszutauschen, ohne sie vorher interpretiert zu haben.
 
Wenn man dieses Problem im Licht buddhistischer Vorstellungen 
betrachtet, könnte man sagen, daß diese und andere brillante 
Wissenschaftler auf ihrer Suche nach dem „Stoff“, aus dem die 
physische Welt, Ke, letztendlich gemacht ist, Materie in immer 
kleinere Bruchstücke zerlegt haben, bis sie schließlich Ku, der 
Wahrheit der Nichtstofflichkeit, immer näherrückten, in der etwas 



„existiert“ und doch jeglichem Versuch, die Grundlage seiner Existenz 
zu definieren, zu trotzen scheint. Dies bildet auch das Grundproblem 
der Quantenmechanik mit ihren Leptonen und Quarks und 
beschäftigt im Moment die fähigsten Wissenschaftler. Wie Paul 
Davies, Professor für Theoretische Physik an der Universität von 
Newcastle-upon-Tyne, bemerkt, würde die Aufstellung einer Theorie 
zur Erklärung der grundlegenden Natur des Atoms „den höchsten 
Stand der Physik“ bedeuten, denn mit Hilfe einer solchen Theorie 
könnte das Verhalten und die Struktur aller Materie erklärt werden 
- gleichwohl natürlich in vereinfachter Form. Sie würde uns in die 
Lage versetzen, alle Geheimnisse der Natur in einer einfachen 
Gleichung niederzuschreiben, einer Art Grundformel für das 
Universum. Eine solche Errungenschaft würde die naive Ansicht 
bestätigen, daß das Universum nach einem einzigen, einfachen, 
atemberaubend eleganten mathematischen Prinzip funktioniert.s
 
Die Wahrheit der Nichtstofflichkeit

 
Wir wissen jetzt, daß sich Ku auf die „unsichtbaren“ oder „geistigen“ 
Aspekte des Lebens bezieht, auf das, was man als die „Natur“ der 
Dinge bezeichnen könnte. Auf der Grundlage einer Reihe von 
Beispielen - die in einem Kirschbaum „verborgenen“ Blüten zum 
Beispiel oder die Wut, die „irgendwo“ in unserem Leben schlummert - 
haben wir festgestellt, daß Ku als ein Zustand der Existenz und 
gleichzeitig der Nichtexistenz beschrieben werden kann. Die 
Verständnisschwierigkeiten in bezug auf Ku ergeben sich im 
wesentlichen daraus, daß die Maßstäbe der Welt des Ke auf Ku 
angewendet werden müssen. Zum Beispiel nehmen wir die uns 
umgebende physische Welt wahr und beurteilen sie, indem wir in 
Raum- und Zeitbegriffen denken:  Dreidimensionale Gegenstände 
teilen sich den dreidimensionalen Raum und existieren für einen 
begrenzten, meßbaren Zeitraum. Einsteins Relativitätstheorie zeigte 
jedoch auf, daß diese Begriffe keinen absoluten Wert darstellen, 
sondern daß sie sich in Relation zueinander verändern, so daß das, was 



uns unser gesunder Menschenverstand über Zeit und Raum sagt, 
unter bestimmten Bedingungen der Wahrheit entspricht - allgemein 
gesagt, was das Leben auf unserem Planeten anbetrifft - aber nicht 
unter allen Umständen wahr ist. Wenn wir zum Beispiel in der Lage 
wären, uns mit annähernder Lichtgeschwindigkeit fortzubewegen, 
würden sich sowohl Zeit als auch Raum scheinbar verändern.
Dies spiegelt einen enormen Fortschritt unseres Verständnisses des 
Universums wider, aber für das Ku spielt noch nicht einmal die 
Relativitätstheorie eine Rolle. Wenn wir zum Beispiel schlafen, 
verlieren wir jegliches Zeitgefühl, was, anders ausgedrückt, heißt, 
daß die Zeit bedeutungslos wird; nur auf der Grundlage der Maßstäbe 
des Ke - zum Beispiel, indem wir auf die Uhr schauen - können wir uns 
nach unserem Erwachen wieder auf diese Welt einstellen. Rip Van 
Winkle konnte nicht glauben, daß sein Nickerchen zwanzig Jahre 
dauerte, weil die Erfahrungen des Schlafens und Träumens 
Erfahrungen des Ku sind, wo die Maßstäbe der „realen“ Welt, Ke, 
keine Anwendung finden. Und doch sind unsere Träume reale 
Erfahrungen, von denen wir wissen, daß sie existieren, selbst wenn 
ihre Verbindung zur Welt im Wachzustand alles andere als 
offensichtlich ist. Daraus ergibt sich eine interessante Frage: Wenn 
die Menschen daran gewöhnt wären, zwölf Stunden pro Tag zu 
schlafen und zu träumen - d. h. wenn ihr Bewußtsein während der 
Hälfte ihres Lebens im Zustand des Ku wäre - auf welcher Grundlage 
könnte man dann behaupten, daß die im Wachzustand erlebte Welt 
„realer“ wäre als die Welt, die man im Schlaf erfährt? Kurz, Ku ist 
ebenso real wie Ke - es ist nur auf eine ganz andere, „nichtstoffliche“ 
Weise real.
Yasuji Kirimura erklärt, daß die Wahrheit der Nichtstofflichkeit 
sogar die Grundlage der „realen“ und faßbaren physischen Welt 
bildet:
 
Der Buddhismus erklärt, daß alle Erscheinungsformen aus 
Bestandteilen zusammengesetzt sind, die sowohl vereinigend wirken 
und Phänomene hervorbringen als auch trennend deren Auflösung 



bewirken. Darüber hinaus stellt sich heraus, wenn man diese 
Bestandteile untersucht, daß sie keine stete oder absolute Existenz 
aufweisen...Daraus folgt, daß kein Phänomen dieser Welt mit unseren 
Vorstellungen von „Existenz“ einwandfrei erfaßt werden kann. Zum 
Beispiel paßt selbst die Verbindung, aufgrund derer Moleküle, Atome 
oder Atomkerne existieren können, nicht die Kategorie der Existenz. 
Und genau das ist mit dem Begriff Nichtstofflichkeit (Ku) gemeint. 
Alle Dinge bestehen aus Bestandteilen, die letzten Endes 
nichtstofflicher Natur sind und auch ihre Verbindung ist 
nichtstofflich. Also erscheinen uns diese Dinge als vorübergehende 
Phänomene im Zustand der vorübergehenden Existenz (Ke) oder des 
ständigen Wandels.
 
Die Wahrheit der Nichtstofflichkeit bedeutet nicht, daß „nichts 
wirklich existiert“, sondern, da alle Dinge nur durch ihre Verbindung 
zu anderen Dingen entstehen können (was der Buddhismus als 
„bedingte Entstehung“ bezeichnet), daß nichts unabhängig von 
anderen Dingen existiert. Also liegt die grundlegende Natur von sogar 
körperlich faßbaren Phänomenen jenseits von sprachlichen Begriffen 
und Vorstellungen von Existenz und Nichtexistenz.
Im weiteren Sinne hat dies bereits der indische Gelehrte Nagarjuna 
vor 1800 Jahren erkannt, und auch die theoretische Physik kommt 
diesem Punkt heute immer näher. Geht man einen Schritt weiter, 
dringt man in den Bereich des Chu ein, was Nichiren mit Myoho 
gleichsetzte, der mystischen Natur der endgültigen Wirklichkeit des 
Lebens, die jenseits dessen liegt, was wir mit bloßem intellektuellen 
Verstand erfassen können. In diesem Sinne ging es bei allen in 
Vergangenheit und Gegenwart unternommenen Experimenten und 
Theorien über das Atom um das Ho (das „Sichtbare“): mit anderen 
Worten, es ging und geht darum, wie das Myo (das Unsichtbare) sich 
in diesem besonderen Fall in Form von Protonen, Neutronen, 
Elektronen oder anderen Teilchen, die die Lilliput-Welt im Inneren 
eines Atoms bilden, manifestiert. Wie Max Born einräumte, liegt hier 
die Grenze zur Philosophie oder, wie er hätte hinzufügen können, zur 



Religion. In der Tat kam auch Einstein zu demselben Schluß, wie 
anhand der folgenden Bemerkung deutlich wird: „Wissenschaft ohne 
Religion ist lahm; Religion ohne Wissenschaft ist blind.“ Dies kann 
zwar auch im Sinne von ethischen Prinzipien interpretiert werden, 
wurde aber von einer Reihe von zeitgenössischen Kernphysikern - 
Fritjof Capra zum Beispiel - wörtlich genommen, die damit begonnen 
haben, die Parallelen zwischen Religion und Wissenschaft bei der 
Untersuchung der endgültigen Realität des Lebens zu erforschen.
Diese aufgeschlossene Einstellung bleibt jedoch nicht ohne 
gegenteilige Meinungen, da sie die Unterscheidung zwischen „harten 
Fakten“ und angeblich wirrer philosophischer Spekulation in Frage 
stellt, eine Unterscheidung, die immer noch das Glaubensbekenntnis 
vieler Wissenschaftler widerspiegelt. Zum Beispiel wurde Capras Buch 
Das Tao der Physik von großen Teilen der wissenschaftlichen Zunft 
lächerlich gemacht, als es erschien, da es die Ähnlichkeiten zwischen 
den Lehren der Kernphysik und vielen „mystischen“ östlichen 
Philosophien und Religionen herausstellte. Mit der Zeit wurden jedoch 
immer mehr dieser äußerst rational denkenden, höchstintellektuellen 
und höchstwissenschaftlichen Männer und Frauen von Capras These 
eingenommen. Interessant ist die Frage, welchen Einfluß der 
Buddhismus Nichirens in diesem Bereich haben wird, jetzt da diese 
Lehren immer bekannter werden, denn, wie Daisaku Ikeda bemerkt: 
„Die Wissenschaft und der Buddhismus stehen auf keinen Fall im 
Widerspruch zueinander. Ich bin der Ansicht, daß mit zunehmendem 
Fortschritt der Wissenschaft auch das Verständnis des Buddhismus 
wächst, und daß der Buddhismus seinerseits den Wissenschaftlern 
eine unerschöpfliche Quelle für neue Überlegungen sein kann. Ein 
Gefühl von gegenseitigem Respekt und Ernsthaftigkeit ist vonnöten.“ 
Um zu verstehen, warum es unwahrscheinlich ist, daß die „reine“ 
Wissenschaft allein das Verständnis vom wahren Wesen des Lebens 
hervorbringen kann, müssen wir nun zu Nagarjuna und seinem 
Verständnis von Ku zurückkehren, denn an diesem Punkt befindet 
sich die moderne Physik heute.
 



Die Vereinigung der drei Wahrheiten

Nagarjuna formulierte seine Vorstellung von Ku auf der Grundlage 
einer der frühen Lehren Shakyamunis, den Hannya oder Weisheits-
Sutras. Einfach ausgedrückt bedeutete dies, daß Nagarjuna nicht 
genau erklärte, wie Ku, der geistige Aspekt des Lebens, mit Ke, dem 
physischen Aspekt des Lebens verknüpft ist, da dieses Verhältnis 
erst im Lotos-Sutra erklärt wird. Die Natur dieser Verbindung ist 
besonders wichtig, denn wenn alle Phänomene, wie Nagarjuna lehrt, 
vorübergehend sind und nicht unabhängig voneinander existieren 
können, dann entstehen Dinge mit den gleichen Merkmalen immer nur 
rein zufällig. Mit anderen Worten, Ku könnte auf unendlich viele 
verschiedene Arten Ke werden: Es könnte zum Beispiel so viele 
unterschiedliche Arten von Atomen geben, wie es Atome im Universum 
gibt, und keine zwei Dinge müßten jemals gleich sein. So wäre die 
Wahrscheinlichkeit, daß zwei ähnliche Phänomene entstehen, 
unendlich viel kleiner als die Wahrscheinlichkeit, daß eine Handvoll 
Konfetti, die man in die Luft wirft, in genau derselben Anordnung 
wieder zu Boden fällt. Wir wissen jedoch, daß das nicht der Fall ist, 
und daß zahllose Phänomene Gemeinsamkeiten aufweisen, nicht 
zuletzt die Menschen untereinander.
Zur Verdeutlichung: T’ien-t’ai prägte auf der Grundlage des Lotos-
Sutras den Begriff des Chu. Dieser ist unter dem Ausdruck 
„Vereinigung der drei Wahrheiten“ bekannt, da er erstens erklärt, 
daß Ku und Ke miteinander in Einklang stehen, da sie einfach zwei 
unterschiedliche Ausdrucksformen für die gleiche Sache oder das 
Wesen der Dinge sind, das zwischen seinem „sichtbaren“ oder 
manifesten Zustand und seinem „unsichtbaren“ oder latenten 
Zustand hin- und herpendelt. Zweitens wird so erklärt, daß das 
mystische Gesetz regelt, welchen Zustand das Wesen des Lebens an 
einem beliebigen Zeitpunkt einnimmt. Obwohl T’ien-t’ai dieses Gesetz 
niemals wirklich konkretisiert hat, beschrieb er doch in seiner 
Theorie von Ichinen Sanzen oder „3000 Welten in einem einzigen 
Augenblick des Lebens“ sehr ausführlich das Verhältnis zwischen Ku, 
Ke und Chu und die Art und Weise, wie das Mystische Gesetz 



arbeitet. Das Prinzip der Einheit von Körper und Geist ist zum Beispiel 
auf die Theorie von Ichinen Sanzen zurückzuführen. Im wesentlichen 
erklärte T’ien-t’ai jedoch, daß dieses Prinzip nicht nur für Menschen 
gilt, sondern für alles im Universum. Weiter oben haben wir gesehen, 
daß die Einheit von Körper und Geist auf das Individuum bezogen 
bedeutet, daß Körper und Geist scheinbar getrennte Dinge, in 
Wirklichkeit aber eins sind. Auf das Universum bezogen entspricht 
jedoch der „Körper“ dem Ke, d. h. dem physischen Aspekt des Lebens, 
und der „Geist“ enspricht dem Ku, dem geistigen Aspekt des Lebens. 
Die „Einheit“ ist das Chu, der wahre Wesenskern des Lebens. Mit 
anderen Worten, laut T’ien-t’ai gibt es keinen Unterschied zwischen 
Geist und Materie, dem Lebendigen und dem Leblosen. Nichiren greift 
diesen Punkt in einem Brief auf, den er einem seiner Schüler schrieb, 
um ihm für den Reis zu danken, den er als Geschenk erhalten hatte:
 
Die vor dem Lotos-Sutra dargelegten Sutras lehrten, daß alle 
Phänomene den geistigen Vorstellungen des einzelnen entstammen. 
Der Geist ist wie die Erde, und die Phänomene sind wie die Pflanzen, 
die auf der Erde wachsen. Aber das Lotos-Sutra lehrt, daß der Geist 
eins mit der Erde und die Erde eins mit den Pflanzen ist...Daher ist es 
offensichtlich, daß Reis nicht einfach Reis ist, sondern das Leben 
selbst.
 
Die Einheit von Leben und Umgebung
 
Die Vorstellung, daß zwischen Geist und Materie, dem Lebendigen und 
dem Leblosen, kein wesentlicher Unterschied besteht, gehört 
wahrscheinlich zu den am schwersten verständlichen Lehren des 
Buddhismus Nichirens. Zum Beispiel neigen wir zu der Vorstellung, daß 
unser „Leben“ irgendwie in unseren Körper eingeschlossen ist, und daß 
sich unsere Umgebung außerhalb von uns befindet und von uns 
getrennt ist. Der Buddhismus lehrt jedoch, daß unser Leben unsere 
Familie, unsere Freunde, unsere unmittelbare physische Umgebung, 
unser Land und unsere Welt mit einschließt - und letzten Endes sogar 



unser Universum. Anders gesagt, hatte John Donne absolut recht, als 
er sagte: „Niemand ist eine Insel“, denn genau wie Inseln durch weite 
Wasserflächen voneinander getrennt zu sein scheinen, auf dem 
Grunde des Ozeans aber alle Teil der gleichen Erde sind, so scheinen 
auch Menschen getrennt voneinander und losgelöst von ihrer 
physischen Umgebung zu existieren. Und doch sind sie in der Tiefe 
des Lebens alle Teil der großen kosmischen Lebenskraft. Damit wäre 
die Vorstellung angemessener, unser „Leben“ bestünde aus einem 
„inneren Leben“, d. h. den Wünschen unseres physischen Körpers, 
zusammen mit Gedanken und Gefühlen, und aus dem „äußeren Leben“ 
des Universums, mit dem wir untrennbar verbunden sind, und das 
dazu dient, unser „inneres Leben“ zu erhalten.
Die unauflösbare Verbindung ist als das Prinzip des Esho Funi oder 
die Einheit von Leben und Umgebung bekannt. Das E des Wortes Esho 
ist eine Kurzform von Eho, was die objektive Umgebung bezeichnet; 
Sho ist eine Kurzform von Shoho, was „subjektive Existenz“ oder 
„individuelles Leben“ heißt. Nichiren erklärt ihre Beziehung wie folgt: 
„Die zehn Richtungen* sind ‘Umgebung’ (eho), und fühlende Wesen 
sind ‘Leben’ (Shoho). Die Umgebung ist wie der Schatten, und das 
Leben ist der Körper. Ohne den Körper kann es keinen Schatten 
geben. Genauso kann die Umgebung ohne das Leben nicht existieren, 
obwohl das Leben von der Umgebung erhalten wird.“ Die Behauptung, 
die Umgebung könne ohne das Leben nicht existieren, scheint auf den 
ersten Blick merkwürdig, denn wir wissen alle, daß es große Wüsten 
und sogar den Weltraum gibt, die anscheinend existieren können, 
ohne daß es dort Leben gäbe. Diese Gebiete existieren jedoch nur 
deshalb, weil wir existieren, oder, im weitesten Sinne, weil das Leben 
existiert. Daisaku Ikeda erklärt: „Der Körper bewegt sich und 
verändert den Schatten, aber gleichzeitig wird der Körper 
gewissermaßen auch vom Schatten gestaltet, denn der Körper wäre 
kein Körper, würfe er keinen Schatten. Mit anderen Worten, der 
Körper entsteht durch seine Umgebung und erhält so seine Identität 
als Körper und umgekehrt.“
In diesem Zusammenhang kann es hilfreich sein, sich die Worte von 



Jacob Bronowski ins Gedächtnis zurückzurufen: „Die Welt da 
draußen ist keine feststehende, unverrückbare Anordnung von 
Gegenständen, denn sie kann nicht vollständig von unserer 
Wahrnehmung losgelöst werden. Sie verändert sich unter unserem 
Blick, sie interagiert mit uns...“. Die meisten Menschen können 
Bronowskis Gedankengang nachvollziehen, denn es ist recht 
offensichtlich, daß unsere Umgebung uns in dem Maß beeinflußt, wie 
auch wir unsere Umgebung beeinflussen, sowohl in konstruktiver als 
auch in destruktiver Hinsicht. T’ien-t’ais Erkenntnis, die auf seinem 
tiefen Verständnis des Lotos-Sutras beruhte, besagt jedoch, daß die 
Welt - und sogar das Universum - auf keinen Fall losgelöst von 
unserer Wahrnehmung betrachtet werden kann. Die Welt „da 
draußen“ interagiert nicht nur einfach mit uns - wir und unsere 
Umgebung sind untrennbar miteinander verbunden. Nichiren 
vereinigte die Prinzipien der Einheit von Leben und Umgebung und der 
Einheit von Körper und Geist und war so in der Lage, die folgende 
Aussage zu machen: „Das Leben beinhaltet in jedem Moment sowohl 
den Körper als auch den Geist, Selbst und Umgebung aller fühlenden 
Wesen in jedem Zustand des Lebens† ebenso wie die aller 
nichtfühlenden Wesen - Pflanzen, Himmel und Erde bis hin zu den 
feinsten Staubpartikeln. Das Leben durchdringt das ganze Universum 
in jedem Moment und zeigt sich in allen Erscheinungen.“ Aus dieser 
Sichtweise folgt, daß die Umgebung, die Sie im jeweiligen Moment 
umgibt, ein haargenaues Spiegelbild Ihres ganzen Lebens in diesem 
bestimmten Moment ist. Lassen Sie zum Beispiel das folgende Gedicht 
aus ‘Alike and Unlike (Great Orme’s Head’ von Thomas Hardy auf sich 
einwirken:
 
We watched the selfsame scene on that long drive,
Saw the magnificent purples, as one eye,
Of those near mountains; saw the storm arrive;
Laid up the sight in memory, you and I,
As if for joint recallings, by and by.
 



But our eye-records, like in hue and line,
Had superimposed on them, that very day,
Gravings on your side deep, but slight on mine! -
Tending to sever us thenceforth alway;
Mine commonplace; yours tragic, gruesome, grey.·
 
In diesem Gedicht haben zwei Menschen scheinbar die gleiche 
objektive Umgebung - die „near mountains“, die nahen Berge. Ihre 
Lebenszustände sind jedoch sehr unterschiedlich: Während dieser 
„langen Fahrt“ (long drive) scheint sich der Autor im Zustand der 
Ruhe oder Humanität befunden zu haben, während sein Begleiter im 
Zustand der Hölle war. Dem Autor erschienen die Berge daher 
imposant, aber nicht weiter bedeutsam, während sie seinem Begleiter 
höllengleich anmuteten. Kurz, die von diesen beiden Menschen erlebte 
subjektive Wirklichkeit bezieht sich in jeglicher Hinsicht auf zwei 
unterschiedliche Umgebungen.
Erst im Licht der Erkenntnis, daß unsere Umgebung untrennbar mit 
unserem subjektiven Lebenszustand verbunden ist, kann die Theorie 
der Zehn Welten ihre gesamte Tragweite entfalten, denn auf der 
Grundlage der Einheit von Leben und Umgebung wird folgendes 
offensichtlich: Wenn man sich durch das Chanten selbst verändert, 
um allmählich seine naturgegebene Buddhaschaft zu entfalten, kann 
man auch die Welt verändern. Dies geschieht auf vielen verschiedenen 
Ebenen.
Erstens: Es verändert sich Ihre Perspektive. Nichiren sagt, daß die 
Vorteile der Ausübung dieser Form des Buddhismus darin bestehen, 
die sechs Sinne zu reinigen, d. h. die Art und Weise, wie wir mit Hilfe 
unserer fünf Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen, 
auf unsere Umgebung Bezug nehmen und uns mit unserem sechsten 
Sinn, unserem Verstand, auf der Grundlage dieser sensorischen 
Wahrnehmungen ein Urteil darüber bilden. Die Zehn Welten können 
daher mit zehn verschiedenen Brillen verglichen werden. Neun dieser 
Brillen, von der Hölle bis zum Bodhisattwa, können uns ein verzerrtes 
Bild der Wirklichkeit liefern, während uns nur die Buddhaschaft in 



die Lage versetzt, das Leben so zu sehen, wie es wirklich ist. So haben 
Sie vielleicht einmal darunter gelitten, bestimmte Dinge durch die 
Brille der Hölle oder des Hungers zu sehen. Ihr Leiden wird jedoch 
aufhören, wenn Sie die Brille der Buddhaschaft tragen. Jiggy Bhores 
Erfahrung, die im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde, ist ein 
gutes Beispiel dafür.
Zweitens: Wenn Sie beginnen, Ihr Leben und Ihre Umgebung in einem 
anderen Licht zu sehen, werden Sie sich auch physische 
Veränderungen Ihrer Umgebung wünschen, die dem innerhalb Ihres 
Geistes stattfindenden Wandel entsprechen. Nehmen wir zum Beispiel 
an, Sie seien über längere Zeit arbeitslos gewesen. Zuerst waren Sie 
ärgerlich darüber, daß Sie keine Arbeit finden konnten und haben 
sehr darunter gelitten. Mit der Zeit haben Sie sich jedoch auf die 
Situation eingestellt. Obwohl Sie diesen Zustand nicht mögen, haben 
Sie gelernt, damit zu leben. Vielleicht ist es Ihnen in gewissem Sinne 
sogar jetzt ganz recht so. Sie haben Routine entwickelt, sind daran 
gewöhnt, mit wenig Geld auszukommen, und Sie haben Ihre Wünsche 
und Erwartungen allmählich zurückgeschraubt, so daß sich Ihr 
Blickwinkel auf die eine oder andere Art verengt hat. Obwohl es 
Ihnen vielleicht nicht bewußt ist, befinden Sie sich immer noch 
überwiegend im Lebenszustand der Hölle - der dumpfe, wenn auch 
erträgliche Schmerz, der ein Leben ohne Hoffnung mit sich bringt. 
Nichiren bemerkt hierzu: „Von Wasserpfeffer lebende Insekten 
vergessen, wie bitter er schmeckt; wer sich lange auf dem Abort 
aufhält vergißt, wie übel es dort riecht.“ Trotzdem entspricht dies 
Ihrer Realität.
Wenn Sie mit dem Chanten beginnen, fängt Ihre Situation sofort an, 
sich zu verändern. In manchen Fällen scheint sie sich zunächst zu 
verschlechtern: Dies liegt jedoch nur daran, daß Sie plötzlich wieder 
registrieren, wie faulig der Pfuhl riecht, in dem Sie so lange gelebt 
haben. Dies ist aber notwendig, um Ihnen Ihre Apathie und 
Resignation hinsichtlich Ihrer Situation bewußt zu machen. Vielleicht 
werden Sie wieder ärgerlich und beschließen, gegen die unbekannten 
Kräfte anzukämpfen, die Sie irgendwie in diesen Zustand gebracht 



haben; vielleicht ergibt sich aber auch ganz von selbst ein neuer 
Hoffnungsfunke (Myoho bedeutet ja auch „Wiederbeleben“), der 
Ihnen neue Energie verleiht und Sie ermutigt, nicht aufzugeben und 
zu handeln, um Ihre Umstände zu ändern. Oder vielleicht erinnern Sie 
sich an die Träume und ehrgeizigen Wünsche, die Sie einmal hatten, 
die Sie aber ganz und gar verdrängt haben, da sie in immer weitere 
Ferne rückten. Wie auch immer sich diese innere Veränderung 
ausdrückt, solange Sie immer wieder chanten, werden Sie sich nicht 
mit dem geringeren Übel - oder Schlimmerem - zufriedengeben, 
sondern Ihren Kampf fortsetzen, bis die Umstände Ihres Lebens 
Ihrem höheren Lebenszustand entsprechen.
Stellen wir uns zum Beispiel den Fall vor, daß Sie zu wenig Mut haben, 
um ein erfüllteres Leben zu führen. Wenn dem so ist, werden Sie im 
Laufe des Chantens von Nam-myoho-renge-kyo entdecken, daß Sie 
allmählich mutiger werden, so daß Sie letzten Endes in der Lage sein 
werden, die Schritte zu unternehmen, von denen Sie seit langem 
wußten, daß sie für Ihr wahres Glück unabdingbar sind. Oder es 
könnte sein, daß es Ihnen an der Lebenskraft mangelt, die für die 
angestrengte und konsequente Bemühung um Ihr Ziel notwendig ist, 
sei dies eine neue Arbeitsstelle, eine Prüfung, die Heilung einer 
Krankheit etc. Das Chanten wird Ihnen diese Lebenskraft geben. Da 
Ihre Umgebung einzigartig für Sie ist, werden die Auswirkungen des 
Chantens von Nam-myoho-renge-kyo automatisch auf Ihre ganz 
persönliche Situation zugeschnitten sein. Wie Nichiren sagt, „Geld 
dient, je nach unseren Bedürfnissen, verschiedenen Zwecken. Das 
gleiche gilt für das Lotos-Sutra.* Es ist wie eine Laterne im Dunkeln 
oder wie ein Boot an einer Furt. Manchmal ist es wie Wasser und 
manchmal wie Feuer.“
Die innerere Veränderung, die man durch die Ausübung dieses 
Buddhismus erfährt, wird verborgener Nutzen genannt, und zwar 
nicht nur aufgrund der Tatsache, daß die Veränderung nicht mit 
bloßem Auge sichtbar ist, sondern auch deshalb, weil sie allmählich 
stattfindet und Sie sie selbst vielleicht erst nach einiger Zeit 
bemerken. Eines Tages wird Ihnen vielleicht plötzlich bewußt, daß 



Ihre Probleme Sie nicht länger deprimieren oder ängstigen wie 
früher, oder daß Sie sich auf einmal freuen, an die Arbeit zu gehen, 
oder daß Sie sich viel weniger Sorgen machen als früher. Der 
unmerkliche Nutzen bezieht sich also auf die unsichtbare Welt des 
Ku. Man könnte sagen, daß er sich durch das Ausmaß ausdrückt, in 
dem Sie Ihr Leben insgesamt genießen können.
Der offensichtliche Nutzen bezieht sich auf die Welt des Ke und 
drückt sich in unserer Umgebung durch offensichtliche und greifbare 
Verbesserungen aus: bessere Beziehungen zu anderen Menschen, zum 
Beispiel, eine bessere finanzielle Situation und allgemein bessere 
Lebensbedingungen. Da der Buddhismus lehrt, daß Menschen nicht nur 
geistige, sondern auch körperliche Bedürfnisse haben, spielt auch der 
offensichtliche Nutzen eine große Rolle, denn ohne diesen Nutzen 
fällt es den Menschen schwer, wirklich glücklich zu sein. Wenn Sie 
zum Beispiel nie genug Geld haben, um Ihre Fixkosten zu bezahlen, 
oder wenn Sie keine zuverlässigen und guten Beziehungen zu anderen 
Menschen aufbauen können, dann wird man nicht gerade davon 
ausgehen können, daß Sie ein glückliches, erfülltes Leben führen.
Auf tieferer Ebene und auf der Grundlage des Prinzips der Einheit 
von Leben und Umgebung kann der offensichtliche Nutzen jedoch als 
ein Hinweis auf die „Gesundheit“ unseres Innenlebens betrachtet 
werden. Dies soll nicht bedeuten, daß die Menschen, deren Leben 
reich an offensichtlichem Nutzen ist, in geistiger Hinsicht „bessere“ 
Menschen sind, als die, bei denen der Nutzen nicht so offensichtlich 
ist. Wenn der offensichtliche Nutzen in unserem Leben jedoch fehlt, 
könnte dies darauf hindeuten, daß wir etwas an uns verändern 
müssen. Die Menschen klagen zum Beispiel häufig über Geldmangel, 
aber, wie Josei Toda, der zweite Vorsitzende der Soka Gakkai einmal 
bemerkte: Geld umgibt uns wie die Luft, die wir atmen. Das 
eigentliche Problem ist mit der Atemnot eines Asthmatikers 
vergleichbar: Manche Menschen sind innerlich blockiert, das in ihrem 
äußeren Umfeld vorhandene Geld anzuziehen. Vielleicht haben sie ihre 
eigene Armut inzwischen akzeptiert oder hegen die unbewußte Angst, 
daß Geld sie irgendwie „korrumpieren“ könnte. Selbst wenn Geld 



hingegen im unmittelbaren Umfeld des Menschen vorhanden ist, kann 
die Fähigkeit, dieses Geld zur - materiellen oder geistigen - 
Bereicherung des Lebens zu nutzen, durch andere Faktoren 
eingeschränkt sein. Sie empfinden zum Beispiel vielleicht eine tiefe 
Respektlosigkeit für das Geld und vergeuden es; oder sie sind tief in 
ihrem Innersten der Ansicht, daß sie das Geld, über das sie verfügen, 
nicht verdienen und wollen es deshalb so schnell wie möglich wieder 
loswerden. Mit anderen Worten, Geldmangel muß nicht unbedingt das 
eigentliche Problem sein, sondern kann ebensogut  das Symptom eines 
grundlegenderen Problems sein. Aus anderem Blickwinkel betrachtet, 
können wir den offensichtlichen Nutzen, der uns zufällt, nur dann 
wirklich schätzenlernen und genießen, wenn wir den verborgenen 
Nutzen in unserem Leben entwickeln, d. h. geistige Stärken wie 
Weisheit, Hoffnung, Mut, Ausdauer und Humor. Dies ist auch der 
Grund, warum der verborgene Nutzen als der wichtigere von beiden 
betrachtet wird, und warum Nichiren die Wichtigkeit der Reinigung 
der sechs Sinne betont.
Die meisten Menschen sind sich dessen bewußt, daß es eine enge 
Verbindung zwischen einer Einzelperson und dem Umfeld gibt, in dem 
diese Person lebt. Wenn Menschen umziehen, neigen sie dazu, sich 
automatisch wieder eine gewohnte Umgebung zu schaffen, in der sie 
sich am wohlsten fühlen, was für sich betrachtet schon ein deutlicher 
Beweis für die Einheit von Leben und Umgebung ist. Wiederum würden 
die meisten Menschen zustimmen, daß im Falle der geistigen 
Veränderung und Weiterentwicklung einer Person auch ihr Umfeld - 
physisch und gesellschaftlich - ganz automatisch verändert wird. Was 
also bisher über die Einheit von Leben und Umgebung gesagt wurde, 
mag dem gesunden Menschenverstand entsprechen. Schwieriger zu 
akzeptieren ist jedoch wahrscheinlich die Vorstellung, daß allein das 
Chanten von Nam-myoho-renge-kyo einen direkten Einfluß auf die 
Welt, in der wir leben, haben kann. Aber genau das lehrt der 
Buddhismus.
Zum Beispiel grenzt der offensichtliche Nutzen des Chantens 
manchmal fast an Wunder: dann, wenn das „Unmögliche“ doch 



passiert, oder wenn man genau zum richtigen Zeitpunkt genau das 
bekommt, was man sich wünscht - aus heiterem Himmel bietet Ihnen 
zum Beispiel plötzlich jemand einen Job an, oder das Geld, das Sie so 
dringend für die Stromrechnung brauchen, fällt Ihnen aus ganz und 
gar unerwarteter Quelle zu. Diese Dinge sind aber keine Wunder, 
sondern stellen eine direkte Reaktion Ihres Umfelds auf Ihr Chanten 
dar. Nichiren erklärt: „Der Buddhismus lehrt, daß die Buddha-Natur 
Schutz von außen erfährt, wenn sie sich von innen her manifestiert. 
Dies ist eines seiner grundlegenden Prinzipien.“ Diese Aussage mag 
etwas leichter verständlich sein, wenn wir uns an das Prinzip der 
Einheit von Leben und Umgebung erinnern, die auf der „Vereinigung 
der Drei Wahrheiten“ beruht, der Vorstellung nämlich, daß das 
gesamte Leben - belebt und unbelebt - über einen körperlichen, einen 
geistigen und einen wesentlichen Aspekt verfügt; dies bedeutet, daß 
das gesamte Leben - belebt und unbelebt - die Zehn Welten 
manifestieren kann. Thomas Hardy und sein Begleiter im weiter oben 
kurz erörterten Gedicht haben die Landschaft, die sie vor sich sahen, 
nicht mit ihren Gefühlen überlagert, sondern aus dieser Szene 
einfach nur Eigenschaften herausgefiltert, die ihr bereits 
innewohnten. Dies mag wiederum wie Wortklauberei erscheinen, weist 
aber in Wahrheit auf eine grundlegend andere Sichtweise hin. So wie 
bei allen Themen, die im Buddhismus erklärt werden, ist auch hier die 
Perspektive, aus der man etwas betrachtet, von größter Bedeutung. 
In diesem Fall stellt die Vorstellung, daß auch die unbelebte Materie 
die Zehn Welten in sich trägt, die Grundlage dafür dar, daß man sich 
durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo dem Rhythmus des 
restlichen Universums anpassen kann. Nichiren beschreibt diesen 
Prozeß in der nachfolgenden, lebhaft poetischen Passage:
 
Sobald jemand Myoho-renge-kyo chantet, ruft allein dieser Klang die 
Buddha-Natur wach, die allen Buddhas, allen Gesetzen, allen 
Bodhisattwas, allen weisen Männern, allen Bontens und Taishakus,* 
König Emma,† der Sonne und dem Mond, den Milliarden von Sternen, 
den himmlischen und den irdischen Göttern‡ und allen Wesen der 



Hölle, des Hungers, der Animalität, des Ärgers, der Ruhe und des 
Himmels und auch allen anderen lebenden Wesen innewohnt. Dieser 
Nutzen ist unermeßlich und grenzenlos. Wenn man Myoho-renge-kyo, 
das in jedem Leben von Natur aus vorhanden ist, als Gegenstand der 
Verehrung betrachtet, tritt die naturgegebene Buddhaschaft, 
herbeigerufen durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo, zutage. 
Das bezeichnet man als „Buddha“. Wenn beispielsweise ein Vogel im 
Käfig singt, so versammeln sich die Vögel im Himmel, herbeigerufen 
durch den Gesang, um den Käfig, und wenn sie sich versammeln, 
versucht der gefangene Vogel, sich aus seinem Käfig zu befreien. 
Wenn man mit seinem Munde das Mystische Gesetz chantet, so wird 
die in jedem Menschen vorhandene Buddha-Natur, ebenfalls 
herbeigerufen, ganz sicher zutage treten. Die Buddha-Natur von 
Bonten und Taishaku beschützt uns, und die herbeigerufene Buddha-
Natur der Buddhas und Bodhisattwas wird vor Freude jubeln.
 
Wenn wir durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo zu einer 
Harmonie mit dem gesamten Universum gelangen, dann folgt aus dem 
Prinzip der Einheit von Leben und Umgebung, daß auch das Gegenteil 
stimmen muß: Wenn wir nämlich statt unserer Buddhaschaft unsere 
innere Habgier, unseren Ärger und unsere Unwissenheit zutage 
treten lassen, dann kann uns unsere Umgebung, wie Nichiren hier 
beschreibt, keine Hilfe sein, sondern spiegelt stattdessen unsere 
Negativität wider. Dies mag auf der persönlichen Ebene recht 
offensichtlich sein, tritt aber auf nationaler oder internationaler 
Ebene weniger deutlich zutage. Trotzdem hält das Prinzip auch hier 
stand, denn auf dieser weitreichenderen Ebene spiegelt die 
Umgebung die Summe aller menschlichen Negativität in Form von vom 
Menschen oder der Natur verursachten Katastrophen wider, was im 
Buddhismus als die Drei Unglücke und Sieben Katastrophen 
bezeichnet wird. Die Vorstellung, daß selbst Naturkatastrophen 
untrennbar mit menschlichen Handlungen verknüpft sind, ist jedoch 
vielleicht schwer zu verstehen. Wir wollen dieses Thema für einen 
Moment zurückstellen, um es in einem späteren Kapitel wieder 



aufzugreifen.
 
Theorie und Praxis

 
T’ien-t’ai hat mit seiner Erklärung der Vereinigung der Drei 
Wahrheiten unwahrscheinlich viel geleistet. Der Leser ist sich aber 
wahrscheinlich in der Zwischenzeit bewußt geworden, daß diese 
theoretische Erklärung in mancher Hinsicht sehr schwer zu verstehen 
ist und in ihrer theoretischen Form wenig Nutzen für das tägliche 
Leben bietet. Nichiren hat diese Kluft zwischen Theorie und Praxis 
überbrückt, denn er war auf der Grundlage dieser außergewöhnlich 
tiefgründigen Theorie in der Lage, genau und einfach zu definieren, 
wie diese Theorie von ganz normalen Männern und Frauen auf das 
tägliche Leben angewendet werden kann.
Dies soll anhand einer einfachen Analogie verdeutlicht werden: T’ien-
t’ai war wie ein Mann, der einen auf einem Feld stehenden Baum sieht. 
Er untersucht die Form dieses Baums - Ke - und erkennt, daß 
innerhalb seiner Blätter und Zweige ein unsichtbarer Prozeß vor sich 
geht, aufgrund dessen der Baum wächst - Ku. Aber wo liegt der 
Ursprung dieses Prozesses? Er zieht den Schluß, daß er in den 
Wurzeln des Baumes liegt, tief im Erdboden vergraben - Chu.
Auf dieser Grundlage lehrt nun ein zweiter Mann, Nichiren, wie man 
durch die Hege und Pflege dieser Wurzeln durch Nahrungszugabe 
und Bewässerung der Erde gewährleisten kann, daß der gesamte Baum 
ganz von selbst gesund und kräftig wächst und Sonne und Wind, 
Regen und Schnee nutzt, bis er ganz ausgereift ist und seine volle 
Höhe und seine ganze Fülle erreicht hat. Mit anderen Worten, 
seitdem Nichiren Chu als Nam-myoho-renge-kyo erkannte, lehrte er, 
daß das Chanten dieses Satzes unser Leben von der Wurzel auf hegt 
und pflegt und uns ermöglicht, unser volles Potential zu entfalten, mit 
welchen Freuden oder Leiden wir auch immer konfrontiert werden. Er 
sagt:
 
Je tiefer die Wurzeln eines Baumes, desto üppiger wachsen die 



Zweige. Je reicher die Quelle, desto tiefer der Fluß. Alle Sutras 
außer dem Lotos-Sutra haben oberflächliche Wurzeln und einen 
seichten Fluß, während das Lotos-Sutra tiefe Wurzeln und eine 
reiche Quelle hat. Deshalb hat der große Lehrer T’ien-t’ai erklärt, daß 
das Lotos-Sutra weiter existieren und im bösen Späten Tag des 
Gesetzes weiter verbreitet wird.
 
Einfach ausgedrückt erklärte T’ien-t’ai theoretisch, wie die Welt auf 
der grundlegendsten Ebene mit uns „interagiert“. So legte er den 
Grundstein für die Erklärung Nichirens, warum eine so merkwürdige 
und irrationale Handlung wie das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo 
einen Menschen und seine Umgebung verändern kann. Das 
Verständnis hierfür kann durch die Betrachtung der Parallelen 
zwischen den ähnlich verlaufenden Entwicklungen des Buddhismus 
und der Wissenschaft und Technik ein wenig erleichtert werden. Zum 
Beispiel hätten alle Fortschritte im Verständnis der Natur des Atoms 
nichts weiter als einen interessanten neuen Beitrag zur Wissenschaft 
und ein neues, anspruchsvolles Problem für die zeitgenössische 
Philosophie bedeutet, wäre da nicht die Tatsache, daß die Menschen 
diese gedanklichen Fortschritte in die Praxis umsetzen konnten und 
durch Kernschmelze und Kernspaltung die im Atom vorhandene 
Energie freigesetzt haben. Was auch immer wir für eine Meinung zur 
Atomkraft haben, so ist es doch eine unleugbare Tatsache, daß wir 
auch ohne große Kenntnisse von dem enormen theoretischen Wissen 
über die Funktionsweise des Atoms profitieren, wenn wir die 
einfachsten Handlungen ausführen, wie zum Beispiel dann, wenn wir 
das Licht einschalten. Wiederum gilt, daß mit zunehmendem 
Fortschritt der theoretischen Kenntnisse immer mehr Menschen 
davon profitieren können. Die ersten Computer waren zum Beispiel 
groß, schwerfällig, unausgereift und schwer zu bedienen. Im Laufe 
ihrer Entwicklung wurden sie jedoch immer kleiner, schneller und 
ausgeklügelter und zugleich viel „benutzerfreundlicher“, d. h. leichter 
zu bedienen, und daher konnten immer mehr Menschen ihre Technik 
nutzen. Das gleiche gilt für den Buddhismus. Nichiren sagt über Nam-



myoho-renge-kyo: „Ein Gesetz, das man so leicht annehmen und in die 
Tat umsetzen kann, wurde für die gesamte Menschheit in diesem 
bösen Späten Tag des Gesetzes gelehrt.“
Mit anderen Worten, die praktische Ausübung des Buddhismus ist 
genau deshalb so leicht, weil die hinter dem Chanten von Nam-myoho-
renge-kyo stehendeTheorie so schwer zu verstehen ist. Ob Sie nun 
die genaue Bedeutung von Nam-myoho-renge-kyo verstehen oder 
nicht, oder ob Sie wissen, wie die Drei Wahrheiten die „gegenseitige 
Beinhaltung des Lebens und aller Phänomene“ (Myoho) erklären, oder 
ob Sie die anderen in diesem Buch erörterten Begriffe und Theorien 
verstehen - auf jeden Fall können Sie einen großen Nutzen aus dem 
Chanten dieses Satzes ziehen, genauso, wie Sie vom Drehen des 
Lichtschalters oder vom Drücken einer Taste auf der Tastatur eines 
Computers profitieren können, ohne die dahinterstehende Theorie zu 
verstehen. Nichiren erklärt:
 
Auch wenn man das Sutra weder liest noch studiert, ist das Chanten 
allein des Titels bereits ein Quell immens großen Nutzens. Das Sutra 
lehrt, daß Frauen, böse Menschen und die Menschen in der Welt der 
Animalität und der Hölle - und in der Tat alle Menschen innerhalb der 
Zehn Welten - die Buddhaschaft erlangen können. Wir können dies 
begreifen, wenn wir uns klarmachen, daß man mit einem Steins, der 
vom Grunde eines Flusses stammt, Feuer entfachen kann, und daß eine 
Kerze einen Ort erhellen kann, in dem Milliarden von Jahren 
Dunkelheit geherrscht hat. Wenn selbst die normalsten Dinge dieser 
Welt ein solches Wunder sind, welch großes Wunder birgt dann die 
Kraft des Mystischen Gesetzes (Myoho).
 
In diesem Sinne könnte man also sagen, daß das Chanten von Nam-
myoho-renge-kyo die „benutzerfreundlichste“ Ausübung ist, die Sie 
jemals kennengelernt haben.
 
Leben und Tod

 



Wie weiter oben kurz angesprochen wurde, bezieht sich eine der 
Bedeutungen von Myoho auf die Beziehung zwischen Leben und Tod. 
Benjamin Franklin sagte einmal, daß in dieser Welt nichts sicher sei, 
außer dem Tod und den Steuern. Steuern sind zwar für die meisten 
von uns ein unangenehmes, aber unumgängliches Thema des täglichen 
Lebens, manche Menschen schaffen es jedoch, sie zu vermeiden, zum 
Beispiel, indem sie die allerbesten Buchhalter einstellen oder indem 
sie an Orten leben, wo noch nicht einmal eine indirekte Besteuerung 
existiert. Dies gilt jedoch nicht für den Tod. Es gibt keine 
Spezialisten, an die wir uns wenden könnten, um, wenn unsere Zeit 
gekommen ist, das Unvermeidbare zu vermeiden, denn selbst die 
fähigsten Ärzte können unser Lebensende bestenfalls hinauszögern. 
Es gibt auch keinen Ort auf der Welt, wohin der Tod uns nicht folgen 
könnte. Kurz, der Tod hat immer das letzte Wort; wie wir noch sehen 
werden, muß der Tod siegen, damit das Leben fortbestehen kann.
Da jeder von uns irgendwann stirbt und sich daher früher oder 
später mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen muß, 
könnte das Geheimnis des Todes als das größte Problem betrachtet 
werden, dem sich die Menschheit gegenübersieht. Im Gegensatz zu 
Armut oder Krankheit kann dem Tod kein Mensch, sei er noch so sehr 
mit Glück gesegnet, entrinnen. Männer und Frauen sind sich jedoch 
häufig weniger darüber im klaren, daß der Tod kein Problem ist, mit 
dem wir erst an unserem Lebensende konfrontiert werden, wann 
immer dies auch sein wird. Das Grundproblem liegt in unserer jetzigen 
Einstellung zum Tod - und insbesondere zu unserem eigenen Tod - und 
überschattet unsere gesamte Lebenseinstellung. Manchmal tritt dies 
sehr deutlich zutage: Die jungen islamischen Fundamentalisten, die 
sich selbst bereitwillig als menschliche Bomben opfern, tun dies nur 
aufgrund ihrer festen Überzeugung, daß sie sofort im Paradies 
wiedergeboren werden, wenn sie im Namen Allahs als Märtyrer 
sterben. Wenn sie jedoch nicht der festen Ansicht wären, das Leben 
nach dem Tod sei sehr viel besser als das Leben auf der Erde, wären 
sie wahrscheinlich nicht so erpicht darauf, es herauszufinden.
Die Einstellung von uns westlich geprägten Menschen zum Tod und 



ihre Auswirkungen auf unser tägliches Leben sind viel 
unterschwelliger. Teilweise liegt dies daran, daß der Tod oft als 
Tragödie betrachtet wird und daher ein Thema darstellt, das in der 
modernen westlichen Gesellschaft gerne vermieden wird. Natürlich 
weiß jeder, daß Menschen sterben - schließlich ist der Tod 
buchstäblich jeden Abend in den Fernsehnachrichten zu sehen - aber 
heutzutage haben fast nur die  „Experten“ mit der Realität des Todes 
zu tun: die Männer und Frauen auf den Intensivstationen der 
Krankenhäuser, Ärzte, Krankenschwestern, die Mitarbeiter von 
Altersheimen und natürlich die Bestattungsunternehmer, die sich um 
alle Einzelheiten kümmern, die in einem Todesfall anfallen - wie zum 
Beispiel die „Entsorgung“ der Leiche. Dies steht in krassem 
Widerspruch zu den Gepflogenheiten von Menschen, die in weniger 
„kultivierten“ Gesellschaften oder in weniger „zivilisierten“ Zeiten 
lebten und selbst für diese Angelegenheiten Sorge tragen mußten. 
Dank dieser hygienischen Behandlung des Todes in der heutigen Zeit 
können es die Menschen vermeiden, mit dem Tod in Berührung zu 
kommen, bis sie die Erfahrung machen, einen nahestehenden 
Verwandten oder Freund zu verlieren; die meisten Menschen haben 
noch nie eine Leiche gesehen.
Es mag zwar ungesund sein, so besessen vom Tod zu sein wie die 
Menschen des Mittelalters, aber es ist ebenso ungesund, ihn derartig 
auszuklammern, wie wir dies heute tun. Diese Ausklammerung 
bedeutet nicht nur, daß es uns völlig überraschend trifft, wenn 
jemand, der uns nahesteht, stirbt, sondern auch, daß sich so unsere 
Ängste vor einem Phänomen vervielfachen, das schließlich ein absolut 
natürlicher, unvermeidbarer Teil des menschlichen Lebens ist. So 
können wir an einem Punkt angelangen, an dem wir weder über den 
Tod reden noch darüber nachdenken wollen. Der Tod ist furchtbar, 
beschämend, eine Entwürdigung. Wie kommt das? Was hat dazu 
geführt, daß eine Gesellschaft, die früher eine morbide Faszination 
für den Tod an den Tag legte, heute angesichts des Todes von fast 
panischer Angst und Abscheu erfüllt ist?
Im Westen liegt die Antwort sicherlich in der allmählichen 



Verringerung des Einflusses der christlichen Lehre, denn, seitdem 
Kopernikus im sechzehnten Jahrhundert die kirchliche Sicht des 
Himmels in Frage stellte, ist die Macht der christlichen Lehre stets 
vom wissenschaftlich-rationalen Denken untergraben worden. Dieser 
Prozeß, der sich im zwanzigsten Jahrhundert sogar noch beschleunigt 
hat, wurde bereits in der Erklärung der Drei Wahrheiten als eine 
Wandlung beschrieben, bei der die Menschen von den überwiegend 
geistigen Werten des Ku zu den vorwiegend materiellen Werten des 
Ke übergehen. Keines dieser beiden Extreme allein kann die Menschen 
jedoch dauerhaft glücklich machen. Die Errungenschaften der 
Wissenschaft sind also zwar immens - zum Beispiel aufgrund der 
Tatsache, daß die Menschen jetzt ein längeres und angenehmeres 
Leben führen können - und sollten nicht unterbewertet werden, 
haben aber den christlichen Glauben untergraben und so in der 
westlichen Gesellschaft zu einem Verlust eines in sich geschlossenen 
religiös-philosophischen Fundaments geführt. Bertrand Russell wies 
darauf hin, daß das Dogma der Wissenschaft, im Gegensatz zu den 
Schriften der katholischen Lehre, kein vollständiges Wertesystem 
bereitstelle, das die Moralvorstellungen der Menschen, ihre 
Hoffnungen und die vergangene und zukünftige Geschichte des 
Universums niederlegt. Es drücke nur das aus, was an dem jeweiligen 
Zeitpunkt wissenschaftlich gesichert erscheint. Dieser Ansatz hat 
sicherlich seine Vorteile, wozu auch die automatisch vorhandene 
Offenheit für neue Fakten und Theorien zählt. Seine Schwäche tritt 
jedoch nirgends deutlicher zutage als bei dem Versuch, die 
unvermeidliche Tatsache des Todes zu verstehen oder zu bewältigen.
Der Tod ist ein natürliches Ereignis des menschlichen Lebens, und 
doch wird er fast überall gefürchtet. Dies mag einfach nur die Angst 
vor dem Unbekannten sein, aber es ist auch eine Angst, die nicht 
verschwindet, nur weil die Menschen jetzt angeblich rationaler 
denken und weniger abergläubisch sind (was ein strittiger Punkt ist) 
oder weil die Erkenntnisse der Wissenschaft konkreter sind als die 
Lehren der christlichen Kirche. Darüber hinaus muß zwar jeder 
Mensch irgendwann dem Tod ins Auge sehen, die Wissenschaft hat 



darauf aber keine Antworten parat und kann auch sicherlich keinen 
Trost bieten. Die Wissenschaft kann mit großer Präzision 
beschreiben, was mit dem Körper passiert, wenn er stirbt, ihr fehlen 
aber die Worte, wenn es darum geht, was mit dem Leben, dem Geist 
oder der Seele geschieht, die einst in diesem Körper wohnte. Die 
Wissenschaftler sind sich noch nicht einmal darüber einig, wann das 
Leben aufhört und der Tod beginnt.
Aus psychologischer Sicht könnte man also behaupten, daß die oft 
versteckten Ängste der Menschen, hervorgerufen durch das 
Unwissen vom Sinn und Zweck des Todes, die heutige westliche 
Gesellschaft an ihrer Basis bedrohen, da der Tod die Macht der 
Wissenschaft unentwegt in Frage stellt. Und im Laufe der Zeit sind 
wir immer mehr davon überzeugt worden, daß uns diese Macht 
automatisch „Fortschritt“ und Glück bringt und eines Tages vielleicht 
sogar das Höchste in unserem Leben ist, obwohl die grenzenlose 
Fortschrittsgläubigkeit Russells, die in der nachfolgenden, im Jahre 
1957 verfaßten Passage zum Ausdruck kommt, heute etwas fehl am 
Platz scheint: „Intelligenz, künstlerische Fähigkeit, Güte,“ so 
versichert er, „all diese Dinge könnten ohne Zweifel durch die 
Wissenschaft vermehrt werden. Den Möglichkeiten, etwas für eine 
bessere Welt zu tun, scheinen kaum Grenzen gesetzt, wenn die 
Menschen die Wissenschaft mit Weisheit nutzen würden.“ Und doch 
scheinen der Wissenschaft ebenso klare Grenzen gesetzt zu sein wie 
dem Menschen selbst. Obwohl also die vom Christentum 
bereitgestellten Erklärungen zur Natur des Todes so geartet sein 
mögen, daß sie heute von vielen Menschen nicht mehr akzeptiert 
werden können, hat ihr Niedergang ein ungesundes Vakuum 
hinterlassen, das auch die Wissenschaft nicht beseitigen konnte. 
Diese Lücke muß jedoch mit neuen Inhalten gefüllt werden, denn, wie 
Daisaku Ikeda erklärt: „Bei der Frage nach dem Tod geht es 
eigentlich um die Frage nach dem Leben. Solange die Frage nach dem 
Tod unbeantwortet bleibt, kann das Leben nicht wirklich erfüllt 
sein.“ Diese Erkenntnis ist schwer zu akzeptieren, da dies bedeuten 
würde, bestehende westliche Ansichten mit ganz anderen Augen zu 



betrachten und einzuräumen, daß viele Probleme unserer Gesellschaft 
eigentlich aus dem Fehlen einer zufriedenstellenden Erklärung für 
den Tod resultieren. Bevor wir den Tod aus buddhistischer Sicht 
betrachten, soll dieser Punkt etwas ausführlicher erörtert werden.
Allgemein herrschen momentan zwei Ansichten über das, was nach 
dem Tod mit unserem Leben passiert: Entweder es besteht in 
geistiger Form weiter, deren genaue Natur seit Jahrhunderten 
Gegenstand heftiger Diskussionen ist, oder das Leben verschwindet 
im Nichts - das heißt, wenn wir sterben, dann endet unser Leben 
endgültig. Die letztere Ansicht wird manchmal sogar von 
strenggläubigen Menschen geteilt, da der Glaube an ein jenseitiges 
Leben oftmals voll und ganz verschwindet, je näher man dem Tod 
rückt. Viele Menschen mögen den ernsthaften Wunsch verspüren, 
ihrem Schöpfer gegenüberzutreten. Wenn sie dann aber dem Tod ins 
Auge sehen müssen und mit dem Gedanken an die Alternative 
zwischen Himmel und Hölle konfrontiert werden, vermuten sie 
vielleicht tief in ihrem Herzen und im Wissen um ihre eigenen 
Verfehlungen und Unzulänglichkeiten, daß nach dem Tode nichts ist 
als Dunkelheit. Seit dem Niedergang des religiösen Glaubens im 
Westen besagt darüber hinaus eine immer häufiger vertretene 
(obwohl selten laut geäußerte) Ansicht, daß der Tod der Tod ist, und, 
wie Hamlet sagt, „der Rest ist Schweigen.“
Aber ist der Rest wirklich Schweigen, oder herrscht nur deshalb 
Schweigen, weil die Wissenschaft, eine der vorherrschenden Mächte 
in der westliche Gesellschaft, nur wenig zu dieser Frage beitragen 
kann? Eine auf wissenschaftlichem Materialismus (Ke) basierende 
Philosophie muß logischerweise behaupten, daß etwas, was man weder 
sehen noch messen kann - etwas, das quantitativ nicht bestimmbar ist 
- nicht existiert; daher kann nach dem Tod der körperlichen Hülle 
nichts mehr existieren. Genausowenig kann eine solche Philosophie 
zum geistigen Aspekt des Lebens beitragen - Ku.
Natürlich hat die Menschheit seit langem die Vergänglichkeit der 
physischen Aspekte des menschlichen Lebens erkannt; in der Tat 
unterscheidet uns das Bewußtsein unserer eigenen Sterblichkeit von 



der Tierwelt. Seitdem wir jedoch wissen, daß unser Leben 
unweigerlich enden muß, haben wir auch über die Möglichkeit 
spekuliert, daß das Leben in irgendeiner Form nach dem Tod 
weitergeht. Diese Vorstellung ist im Laufe der menschlichen 
Geschichte in allen Zeitaltern und in jeder Kultur in der einen oder 
anderen Form aufgetreten - mit solcher Beharrlichkeit, daß sie 
sicherlich ihre Anziehungskraft für die menschliche 
Vorstellungskraft bezeugt, oder, etwas anders gesagt, daß sie 
widerspiegelt, wie gern sich der Mensch vorstellt, unsterblich zu sein.
Der moderne westliche Mensch, der auf der Basis rein rationaler 
Ansätze und einer Doktrin erzogen wird, die für alles einen 
wissenschaftlichen Beweis fordert, ist der Ansicht, daß es aufgrund 
des fehlenden faktischen, physisch greifbaren Beweises für ein 
Leben nach dem Tod - entweder in Form eines endgültigen Verbleibs 
in der Hölle oder im Himmel, wie vom Christentum und vom Islam 
gelehrt, oder durch periodische Wiedergeburten, wie von vielen 
östlichen Religionen, darunter auch dem Buddhismus, postuliert wird - 
es nach dem Tod nichts mehr gibt. Daher werden alle Lehren, die ein 
Leben nach dem Tod zusichern, entweder als Ausdruck eines 
Unwillens ausgelegt, das Leben als nur einmal stattfindende 
Angelegenheit zu akzeptieren, oder als Versuche, Einfluß auf das 
Verhalten der heute lebenden Menschen zu nehmen, indem 
zukünftiger Trost für diesseitige Leiden versprochen oder 
Bestrafung für Missetaten angedroht wird. Zum Beispiel kritisierte 
Karl Marx die Religion mit den Worten „Opium fürs Volk“, weil sie 
jahrhundertelang von den herrschenden Klassen, sowohl in religiöser 
als auch weltlicher Hinsicht, dazu ausgenutzt worden war, in den 
normalen Menschen eine passive Annahme ihres Schicksals zu 
züchten, indem man sie lehrte, daß Armut und Demut eine Tugend und 
Widerstand gegen den Status Quo ein Laster seien. Ein 
offensichtlicheres Beispiel, wie die Vorstellung von einem Leben nach 
dem Tod von bestimmten Menschen ausgenutzt wurde, ist der Handel 
mit Ablässen, päpstlichen Bescheinigungen, die angeblich die Zeit 
verkürzen sollten, die die Seele des Käufers im Fegefeuer zubringen 



mußte, bevor ihr Einlaß ins Himmelreich gewährt wurde.
Es ist zwar eine unbestreitbare Tatsache, daß die Vorstellung von 
einem Leben nach dem Tod schon oft von einer Reihe von Religionen 
ausgenutzt wurde, um die Menschen zur Verfolgung ihrer religiösen 
oder politischen Ziele auszubeuten, aber es ist genauso wahr, daß der 
Glaube an ein Leben nach dem Tod positive Auswirkungen auf den 
menschlichen Geist hat. Die Vorstellung, daß unsere Handlungen im 
Hier und Jetzt in irgendeiner Form beeinflussen, was nach dem Tode 
mit uns passiert, kann in Zeiten großer Not, auf der persönlichen 
oder gesellschaftlichen Ebene, eine wichtige Kraftquelle sein. Das 
klassische Beispiel liefert das Leben Nichirens selbst, der aufgrund 
seiner Bemühungen, die Lehren des Lotos-Sutras zu verbreiten und zu 
erklären, warum das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo notwendig 
ist, unentwegt schikaniert und verfolgt wurde. Obwohl er zweimal ins 
Exil verbannt und einmal fast enthauptet wurde, versetzte ihn sein 
fester Glaube an die zukünftigen Auswirkungen seiner Handlungen 
auf sowohl seine Person als auch auf andere Menschen in die Lage, 
trotz widrigster Lebensumstände zu sagen: „Für das, was ich getan 
habe, bin ich ins Exil verbannt worden, aber das ist nur ein geringes 
Leid, das ich in diesem Leben durchzustehen habe, und es lohnt sich 
nicht, darüber zu klagen. In meinen zukünftigen Leben werde ich 
immenses Glück genießen können, und dieser Gedanke erfüllt mich mit 
großer Zufriedenheit.“ So ist die Zuversicht oder sogar die Hoffnung 
auf eine Belohnung in der Zukunft eine mächtige Waffe im Kampf 
gegen Verzweiflung und Resignation in Anbetracht gegenwärtiger 
Leiden.
Im Gegensatz dazu erscheint die nihilistische Ansicht, daß man nach 
einem kurzen Leben auf der Erde auf ewig im Dunkel der 
Vergessenheit verschwindet, fast unerträglich. Die Aussicht auf das 
ewige Nichts ist zum einen für die meisten Menschen höchst 
unangenehm, da sie so sehr an die Vielfalt des Lebens gewöhnt sind, 
und der bloße Gedanke an dieses Nichts kann zum anderen, wie die 
weiter oben erwähnte Bemerkung von Daisaku Ikeda widerspiegelt, 
unser jetziges Leben inhaltslos machen. Natürlich betrachtet nicht 



jeder diese Aussicht auf diese Weise, und, wie Dr. Bryan Wilson 
bemerkte, „Manche ehrliche und gewissenhafte Nicht-Gläubige 
erreichen ein hohes Maß an Integrität in ihrem Leben und bewahren 
sich diese edle Geisteshaltung bis zum Ende ihres Lebens, wo sie dem 
Tod ruhig und entschlossen ins Auge sehen.“ Sicherlich besteht ein 
positiver Gesichtspunkt dieser Sicht des Todes darin, daß der wahre 
Sinn des Lebens im Hier und Jetzt liegt, und daß man das Beste aus 
seinem Leben machen sollte, indem man versucht, die Welt zu 
verbessern, selbst wenn man nur vorübergehend Gast auf der Erde 
ist. Der Buddhismus stimmt mit dieser Ansicht voll und ganz überein, 
fügt aber den überaus wichtigen Aspekt der Ewigkeit des Lebens und 
des Universums durch den endlosen Kreislauf der Wiedergeburt 
hinzu, was wir später noch ausführlicher erörtern werden.
Für diejenigen Menschen, die jedoch dieses „hohe Maß an Integrität 
in ihrem Leben“ nicht erreichen und aufrechterhalten können (was 
wahrscheinlich die überwiegende Mehrheit der in der westlichen 
Gesellschaft lebenden Menschen ausmacht) mag die Devise „Iß, trinke 
und sei fröhlich, denn morgen sind wir vielleicht tot!“ die einzig 
mögliche sein, wenn man die Verzweiflung vermeiden will, die aus der 
Vorstellung vom bevorstehenden Nichts resultiert. Ironischerweise 
haben wir also unsere Ängste und unsere Unsicherheit angesichts des 
Todes vermehrt, als wir die Lehren des Christentums gegen die der 
Wissenschaft eingetauscht haben; schließlich scheint der Austausch 
des ewigen Friedens im Himmel (selbst wenn wir davor eine 
vorübergehende Zeit im Fegefeuer verbringen müssen) gegen eine um 
ein paar Jahre verlängerte Lebensspanne hier auf der Erde, meist 
noch dazu als „Rentner“, kein sonderlich gutes Geschäft. Vielleicht ist 
diese Erkenntnis der Grund für unser wachsendes, fast zwanghaftes 
Konsumverhalten. Wie Kinder, denen in einem Süßigkeitengeschäft 
gesagt wurde, daß dies die einzige Gelegenheit sei, ein paar Bonbons 
zu ergattern, daß sie aber nichts aus dem Geschäft mitnehmen 
dürfen, so legen auch wir die verzweifelte Begierde an den Tag, uns 
mit allem vollzustopfen, was gerade möglich ist. Indem die 
sogenannten weltlichen Begierden der Menschen gefördert werden, 



nimmt der Materialismus nicht nur auf Einzelpersonen Einfluß, 
sondern auch auf die Welt insgesamt, indem er die drei Gifte der 
Gier, des Ärgers (in Form eines unerbittlichen Konkurrenzkampfes) 
und der Dummheit verbreitet. Daisaku Ikeda hat bereits darauf 
hingewiesen, daß die Welt diese Gifte niemals besiegen wird, solange 
die Menschen nicht erkennen, daß das Leben ewig und unzerstörbar 
ist.
Auf noch unterschwelligere Weise beeinflußt die Angst vor dem Tod 
unser Leben durch unsere Einstellung zur Zeit. Auf die eine oder 
andere Weise wünschen wir uns alle mehr Zeit; dieser Wunsch scheint 
so tief verwurzelt, daß wir uns seiner überhaupt nicht bewußt sind 
und ihn für etwas ganz Natürliches halten. Zum Beispiel scheint der 
westlich geprägte Mensch ständig nach Abkürzungen Ausschau zu 
halten. Wenn wir am Rande eines Feldes entlanggehen, kommt uns 
regelmäßig der Gedanke, wieviel kürzer der Weg doch wäre, gingen 
wir mitten durchs Feld hindurch, und oft tun wir das dann auch. Wenn 
wir zu Fuß gehen, denken wir darüber nach, wieviel Zeit wir doch 
sparen könnten, führen wir mit dem Fahrrad oder mit dem Auto; beim 
Autofahren denken wir, wieviel Zeit wir sparen könnten, hätten wir 
ein schnelleres Auto; beim Kochen denken wir, wieviel Zeit wir doch 
sparen könnten, wenn wir statt des Gas- oder Elektroherds eine 
Mikrowelle benutzten oder ein Fertiggericht zubereiteten; an der 
Arbeit denken wir, wieviel schneller wir unsere Arbeit doch tun 
könnten, hätten wir den neuesten Computer, das schnellste 
Textverarbeitungsprogramm oder den besten Traktor etc. Die Liste 
mit Errungenschaften der Wissenschaft und Technik, die dem 
Menschen Zeitersparnisse ermöglichen, scheint endlos.
Die Bequemlichkeit steht bei uns ganz klar hoch im Kurs. Das liegt 
sicherlich daran, daß wir unser ganzes Leben lang von unbewußten 
Ängsten gequält werden, daß unsere Zeit abläuft. Viele unserer 
Handlungen können von dieser Angst motiviert sein, selbst wenn sie 
noch so bedeutungslos sein mögen. Daß unsere Lebensspanne begrenzt 
ist, steht außer Frage; keine Religion oder Philosophie lehrt etwas 
anderes, und alle höheren Religionen und Philosophien lehren, daß wir 



die Zeit unseres diesseitigen Lebens voll ausnutzen sollen. Aber wie 
nutzen wir die angeblich großen Mengen von Zeit, die uns all die 
ausgeklügelten Gerätschaften sparen können? Wenn Bob den 18:16-
Zug von Charing Cross in London nach Hause nimmt, um Zeit zu 
sparen, was bringt ihm das? Traurigerweise wird er nur etwas essen, 
die Beine hochlegen und dann vor dem Fernseher einschlafen. Keiner 
würde Bob jedoch seine Ruhepause mißgönnen - schließlich hat er 
wahrscheinlich den ganzen Tag hart am neuesten und schnellsten, 
zeitsparenden Computer geschuftet - aber dieses Verhalten, und das 
von Millionen von anderen Menschen in der westlichen Gesellschaft, 
wirft eine Frage auf: Hat unsere Gesellschaft so hart und solange 
dafür gearbeitet, uns diese scheinbar so kostbare Ware - Zeit - zu 
sparen, damit wir sie nun vergeuden? Ist es denn gerechtfertigt, daß 
die „Zeit für sich selbst“, die wir aufgrund der Einstellung anstreben, 
daß wir nur ein Leben haben, um soviel wertvoller und sinnvoller 
eingestuft wird als die Zeit, die wir anderen Menschen widmen, es sei 
denn wir erhalten eine materielle und schnelle Entschädigung?
Dies sind schwierige Fragen, denn die Antwort liegt tief in unserer 
Einstellung zum Leben und zu unserer Rolle darin. Es ist jedoch 
offensichtlich, daß die richtige Einstellung zum Tod entscheidend für 
die Entwicklung der richtigen Einstellung zum Leben ist. Laut Nichiren 
besteht diese Einstellung ganz sicher darin, den größten Nutzen für 
uns und andere zu schaffen, was zur Erfüllung und daher zum Glück 
führt. Aber wie können wir die „richtige“ Einstellung zum Tod 
definieren, wenn wir nicht wissen, was nach unserem Tode passiert? 
Wie Daisaku Ikeda vorschlägt, liegt die Antwort in einem 
allgemeinern Ansatz:
 
Die Unzulänglichkeit unserer geistigen Fähigkeiten beschränkt 
unsere Theorien über das Universum und über die wahre Natur 
unseres Lebens auf nicht nachprüfbare Hypothesen. Die Gültigkeit 
von wissenschaftlichen Theorien muß anhand von theoretischen und 
experimentellen Test nachgeprüft werden. Religiöse Hypothesen 
können jedoch nicht auf die gleiche Weise nachgeprüft werden. 



Erstens müssen religiöse Hypothesen anhand ihrer Fähigkeit 
überprüft werden, dem unwissenden menschlichen Verstand das 
Phänomen des Lebens zu erklären. Zweitens müssen sie daran 
gemessen werden, wie gut ihre Fähigkeit ist, ein Fundament für 
Wertvorstellungen und Handlungen der Menschen bereitzustellen. 
Mit anderen Worten, wir müssen nachprüfen, ob wissenschaftliche 
Hypothesen wahr sind, während wir uns bei religiösen Hypothesen 
fragen müssen, ob sie zur Verbesserung der Eigenschaften der 
Menschheit beitragen.
 
Bei der Beurteilung der Hypothesen, die der Buddhismus (oder eine 
beliebige Religion) über den Tod aufstellt, muß man also diese beiden 
Punkte im Auge behalten. Die Spekulation über die Natur des Todes 
bildet die Grundlage aller Religionen und Philosophien; keine dieser 
Spekulationen kann jedoch empirisch nachgewiesen werden. Wenn wir 
jedoch den Menschen in den Mittelpunkt jeglicher Erörterung dieser 
Frage stellen, wird allmählich deutlich, wie unterschiedlich die von 
verschiedenen Religionen und Philosophien gelehrten Vorstellungen 
vom Tod das Leben beeinflussen können. Weiter oben haben wir zum 
Beispiel gesehen, wie die Vorstellung, daß der Tod das „Ende“ 
bedeutet, das Verhalten der Menschen der modernen westlichen 
Gesellschaft auf subtile, aber weitreichende Art beeinflußt hat. Nun 
wollen wir uns der buddhistischen Sicht des Todes zuwenden, die die 
Menschen wirklich von ihrer unterschwelligen und einengenden Angst 
vor dem Tod befreien kann.
 
Die Ewigkeit des Lebens

 
Die meisten Menschen verbinden mit Buddhismus und Tod 
automatisch das Wort „Reinkarnation“ mit all den damit verknüpften 
Vorstellungen, wie zum Beispiel der Möglichkeit, daß Menschen als 
Tiere oder sogar Insekten wiedergeboren werden, weil sie für Taten, 
die sie in früheren Leben begangen haben, bestraft werden. Dies 
kommt fast schon einer Karrikatur der Lehre gleich, die der 



Buddhismus über den Tod darlegt, denn man könnte zwar ohne 
Übertreibung sagen, daß die vom Tod aufgeworfenen Probleme das 
zentrale Thema der buddhistischen Philosophie bilden; gleichzeitig ist 
die Herausforderung des Todes aber vom Buddhismus immer auch als 
Mittel gesehen worden, die wertvollste Lebensweise hervorzubringen. 
Shakyamuni ließ, wie bereits erwähnt, alle Annehmlichkeiten seines 
Lebens im Palast hinter sich, um die Antwort auf die vier universellen 
Leiden der Menschheit zu finden - Geburt, Krankheit, Altern und Tod 
- um so den Menschen vermitteln zu können, wie sie diese Leiden 
überwinden können. So war auch Nichiren von dem Wunsch beseelt, 
die wahre Natur des Todes zu verstehen; sein Verlangen, sich dieser 
Herausforderung zu stellen, wurzelte in einem tiefen Mitgefühl für 
die Menschheit. Er erklärt:
 
Seit meiner Kindheit hatte ich beim Studium des Buddhismus einen 
Gedanken. Das menschliche Leben ist bemitleidenswert vergänglich. 
Ein Mensch tut seinen letzten Atemzug, ohne Hoffnung darauf, 
jemals wieder einzuatmen. Nicht einmal vom Wind verwehter Tau 
kommt dieser Vergänglichkeit nahe. Niemand, sei er klug oder töricht, 
jung oder alt, kann dem Tod entrinnen. Mein einziger Wunsch bestand 
daher darin, dieses ewige Geheimnis zu lüften. Alles andere war 
zweitrangig.
 
Anstatt sich mit den besonderen Vorstellungen der Reinkarnation zu 
beschäftigen, legt der Buddhismus Nichirens den Schwerpunkt 
darauf, tief in unserem Inneren die Wahrheit der Ewigkeit des 
Lebens zu erkennen. Diese Vorstellung darf nicht mit der christlichen 
Idee verwechselt werden, daß die Seele des einzelnen nach dem Tod 
ewig im Himmel oder in der Hölle weiterlebt; stattdessen wird das 
Leben des einzelnen nach buddhistischer Auffassung des ewigen 
Leben in den Kontext des gesamten Universums eingebettet, indem 
behauptet wird, daß das Universum in der einen oder anderen Form 
ewig existiert, und daß also auch alle Lebewesen, die es enthält, in der 
einen oder anderen Form ewig leben müssen. Also kann ein Lebewesen 



weder geschaffen noch zerstört werden. Das, was wie Schöpfung und 
Zerstörung aussieht, ist in Wahrheit die grenzenlose 
Erneuerungsfähigkeit der Lebenskraft des Universums, die sich, wie 
ein riesiges Kaleidoskop, in mannigfaltigen, stets wandelbaren Formen 
äußert; dieser Prozeß ist nicht zufällig, sondern folgt dem 
unaufhörlichen Kreislauf von Geburt, Reifung, Verfall und Tod, in 
Übereinstimmung mit dem Gesetz des Universums, Nam-myoho-renge-
kyo.
Diese tiefgründige Vorstellung von der Ewigkeit des Lebens sah vor 
3000 Jahren die physikalischen Gesetze der Konservierung von 
Energie und Materie voraus. Diese besagen, daß weder Energie noch 
Materie jemals „verlorengehen“, sondern einfach nur eine andere 
Gestalt annehmen. Die Kohle existiert als physikalischer Stoff und als 
potentielle Energie: Wenn sie verbrannt wird, wird diese potentielle 
Energie in Licht und Wärme umgewandelt, die sich irgendwann so weit 
zerstreuen, daß sie nicht mehr wahrnehmbar sind; und dennoch 
können sie dem Universum insgesamt nicht entrinnen. Daher ist 
unschwer zu erkennen, wie unser aus physischer und geistiger Energie 
bestehendes Leben diesen Gesetzen folgt. Daisaku Ikeda erklärt:
Unsere Leben existierten und existieren in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft immer gleichzeitig mit dem Universum. Sie sind weder 
vor dem Universum noch durch Zufall entstanden und sind auch nicht 
von einem übernatürlichen Wesen erschaffen worden. Nichiren 
lehrte, daß das Leben und der Tod die abwechselnden 
Erscheinungsformen unseres wahren Ichs sind und daß beide zum 
Wesen des Kosmos gehören.
 
Myoho bezieht sich auf diesen ewigen Rhythmus von Leben und Tod. 
Nichiren sagt:
 
Myo repräsentiert den Tod, und Ho repräsentiert das Leben. Leben 
und Tod sind die zwei Phasen, die die Wesen im Zustand der Zehn 
Welten, d. h. alle Wesen, die das Gesetz von Ursache und Wirkung 
(Renge) in sich tragen, durchlaufen...Keine Erscheinung, sei es Himmel 



oder Erde, Yin oder Yang,* Sonne oder Mond, die fünf Planeten† 
oder irgendein Wesen in einem der Lebenszustände von der Hölle bis 
zum Bodhisattwa, ist von Geburt und Tod ausgenommen. Also sind 
Leben und Tod aller Erscheinungen einfach nur die beiden Phasen von 
Myoho-renge-kyo. In seiner Maka Shikan sagt T’ien-t’ai: ‘Idas 
Erscheinen aller Dinge ist die Manifestation ihrer wahre Natur, und 
ihr Erlöschen ist das Zurückziehen dieser Natur in den latenten 
Zustand.’
 
Mit anderen Worten, Leben und Tod können mit einer schwarzen 
Katze aus einem englischen Kinderrätsel verglichen werden, in dem die 
Katze über einen Zebrastreifen läuft und sagt: „Jetzt siehst du mich, 
jetzt wieder nicht.“ Wenn wir die Katze (oder das Leben einer 
bestimmten Person) an einem beliebigen Zeitpunkt nicht sehen 
können, heißt dies nicht, daß sie nicht existieren würde. Statt dessen 
lehrt der Buddhismus Nichirens, daß das Leben ab dem Zeitpunkt des 
Todes unsichtbar im Zustand des Ku weiterexistiert, und, wie die 
schwarze Katze auf einem schwarzen Streifen, ganz sicher wieder 
sichtbar wird, weil es irgendwann in der Zukunft wieder den Zustand 
des Ke annimmt, dann nämlich, wenn die Zeit gekommen ist und die 
richtigen Bedingungen erfüllt sind.
Was die Katze auf dem Zebrastreifen anbetrifft, so sind die 
richtigen Bedingungen offensichtlich dann erfüllt, wenn sie sich auf 
einem weißen Streifen befindet, und um von einem schwarzen auf 
einen weißen Streifen zu gelangen, muß sie einfach nur weiterlaufen. 
Grundsätzlich gilt dasselbe Muster und die gleiche Bewegung auch 
für das menschliche Leben; die Erklärung, wie es vom Zustand des 
Todes wieder in den Zustand des Lebens gelangt und umgekehrt, ist 
jedoch ein wenig komplizierter. Wiederum müssen wir zur Vorstellung 
der Drei Wahrheiten der vorübergehenden Existenz (Ke), der 
Nichtstofflichkeit (Ku) und des Mittleren Weges (Chu) 
zurückkehren.
 
Die fünf Bestandteile



 
Auf das menschliche Leben bezogen, geht die Bedeutung der 
Wahrheit der vorübergehenden Existenz (Ke) weit über die einfache 
Erkenntnis hinaus, daß das menschliche Leben kurz und vergänglich 
ist. Statt dessen erklärt dieser Begriff, daß jede individuelle 
Lebensform die vorübergehende Verschmelzung dessen ist, was der 
Buddhismus die fünf Bestandteile nennt: Gestalt, Wahrnehmung, 
Vorstellungsvermögen, Wille und Bewußtsein. Jede Lebensform 
erscheint als eine harmonische Vereinigung der fünf Bestandteile 
innerhalb des Einzelwesens oder dem Lebenskern und resultiert aus 
ihren vergangenen Ursachen und den jetzigen Wirkungen und 
Bedingungen. Diese Lebensform verschwindet wieder, wenn sich die 
fünf Bestandteile auflösen.
Die Gestalt  weist auf den physischen Aspekt des Lebens hin - den 
Körper, der eine bestimmte Gestalt und Farbe hat und mit den 
Sinnesorganen ausgestattet ist, mit Hilfe derer man Informationen 
über die Umgebung erhält. Die restlichen vier Bestandteile beziehen 
sich auf den geistigen Aspekt des Lebens. Über die Wahrnehmung 
erhält man Informationen über die Welt außerhalb von uns, und zwar 
durch Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut, und integriert sie in den 
„Verstand“, der vom Buddhismus als sechstes Sinnesorgan bezeichnet 
wird. Das Vorstellungsvermögen ist die innere Fähigkeit, sich ein 
zusammenhängendes Bild von den wahrgenommenen Eindrücken zu 
machen, und der Wille ist die innere Fähigkeit, aufgrund der 
wahrgenommenen und beurteilten Eindrücke zu handeln. Diese 
Fähigkeit, sowohl konkrete als auch abstrakte Unterscheidungen zu 
treffen, Urteile zu fällen und Schritte zu ergreifen, stellt den 
fünften Bestandteil, das Bewußtsein, dar.
Zusammen bilden die fünf Bestandteile die wesentlichen Bestandteile 
eines einzelnen Lebens. Wir haben bereits weiter oben gesehen, daß 
der körperliche und der geistige Aspekt des Lebens untrennbar 
miteinander verknüpft sind. Genauso wie das Bewußtsein ohne 
Gestalt, Wahrnehmung, Vorstellungsvermögen und Willen nicht 
existieren kann, so benötigt auch die Gestalt die Bestandteile 



Wahrnehmung, Vorstellungsvermögen, Willen und Bewußtsein. Anders 
gesagt, die Vorstellung von den fünf Bestandteilen lehrt, daß das 
Leben in seinem manifesten Zustand eine körperliche Gestalt 
annehmen muß - einen Körper - und über Bewußtsein, Wahrnehmung, 
Vorstellungsvermögen und Willen verfügen muß, um effektiv zu 
funktionieren. (Dies ist einer der Gründe, warum der Buddhismus 
Nichirens die Existenz von Göttern, Geistern und übernatürlichen 
Wesen nur in der Vorstellung des menschlichen Geistes anerkennt, 
denn bei diesen Wesen müßte man voraussetzen, daß sie ein 
Bewußtsein, aber keine Gestalt besitzen).
Wie bei den Drei Wahrheiten ist es auch hier wichtig, die fünf 
Bestandteile nicht als losgelöst voneinander zu betrachten, wie schon 
der Satz „Eine Lebensform erscheint als eine harmonische 
Vereinigung der fünf Bestandteile (und)... verschwindet wieder, wenn 
sich die fünf Bestandteile auflösen.“ andeutet. Genausogut könnte 
man sagen, daß die fünf Bestandteile zeitgleich mit dem Leben in 
Erscheinung treten, und daß nicht nur das Leben, sondern auch die 
fünf Bestandteile gleichzeitig wieder verschwinden.
Zur besseren Verständlichkeit dieser Vorstellung wollen wir nun 
betrachten, wie sie sich auf das Leben eines einzelnen anwenden läßt. 
Bei Menschen entsteht das Leben, wenn der Samen das Ei befruchtet. 
Samen und Eizelle sind für gewisse Zeit unabhängig voneinander 
lebensfähig, aber nur gemeinsam führen sie zur Entstehung des 
Lebens. (Interessanterweise verfügt jede Körperzelle außer Samen- 
und Eizellen über alle Voraussetzungen, die für die Entstehung eines 
Menschen notwendig sind.) Eine materialistische Sicht des Lebens 
würde zu der Behauptung führen, daß das Leben im Moment der 
Empfängnis geschaffen wird, aber der Buddhismus (und die Gesetze 
über die Konservierung von Materie und Energie) postuliert, daß es 
keine Schöpfung in diesem Sinne gibt. Arnold Toynbee erklärt den 
Unterschied:
 
Dies sind zwei mögliche Erklärungen für Veränderungen oder neues 
Leben. Sie können durch einen Schöpfungsakt entstehen - indem 



etwas, das vorher nicht existierte, ins Leben gerufen oder 
erschaffen wird. Alternativ dazu kann neues Leben von der Evolution 
im Sinne der wörtlichen Bedeutung dieses Worts hervorgebracht 
werden - d. h. das Aufschlagen und Umblättern eines Buchs, das 
bereits von Anfang an existierte. Aus der Sicht der Evolutionstheorie 
bedeutet dies, daß Veränderungen nur eine Illusion sind. Alles, was 
existiert oder jemals existieren wird, existiert bereits von Anfang 
an. Die vormals latenten Teile der Wirklichkeit kommen einfach nur 
nach und nach zum Vorschein.
 
Es versteht sich von selbst, daß der Buddhismus die Entwicklung des 
Lebens aus der Sicht der Evolutionstheorie betrachtet, sowohl was 
das Leben einzelner als auch was das Leben des Universums insgesamt 
anbelangt. Daisaku Ikeda erklärt:
 
Wenn man das Universum nur auf der Grundlage von Vorstellungen 
von Sein und Nichtsein erklärt, muß man gezwungenermaßen sagen, 
daß das Leben aus dem Nichtsein entstanden ist und immer noch 
entsteht. Der Buddhismus nimmt eine andere Haltung ein und 
postuliert die Existenz eines Zustands des Nichtseins, der die 
Möglichkeit in sich trägt, wieder zum Sein zu werden und damit 
sowohl den Begriff des Seins als auch den des Nichtseins 
transzendiert. Im Buddhismus wird dieser Zustand als das wahre 
Wesen des Universums interpretiert und Ku genannt. Das gesamte 
Universum, einschließlich unserer Erde, ist eine Einheit des Lebens; es 
ist Ku und enthält das Leben. Wenn die richtigen Bedingungen erfüllt 
sind, damit sich das Leben manifestieren kann, kann Leben überall 
und zu jeder Zeit entstehen.
 
Sobald eine Eizelle vom Samen befruchtet wird, sind also die 
„richtigen Bedingungen“ für die Tendenz des menschlichen Lebens 
erfüllt, sich zu manifestieren. In dem Moment wird das Leben 
sichtbar, ganz wie die schwarze Katze auf dem weißen Streifen. Wie 
die Katze auf dem schwarzen Streifen existiert das Leben jedoch 



auch dann, wenn es nicht sichtbar ist.
Wenn neues Leben zum Vorschein kommt, verfügt es sofort über die 
fünf Bestandteile, wenngleich diese natürlich noch nicht die höchste 
Stufe ihrer Entwicklung erreicht haben. Sie werden sich jedoch mit 
der Zeit weiterentwickeln. Wenn der Fötus also heranwächst, 
entwickelt sich auch sein Bewußtsein weiter, bis er bei seiner Geburt 
in der Lage ist, außerhalb des Körpers seiner Mutter zu überleben. Er 
ist zwar noch nicht unabhängig von der Mutter, löst sich aber, je 
größer er wird und je weiter sich sein Bewußtsein entwickelt, immer 
mehr von ihr ab. Seine Wahrnehmung von der ihn umgebenden Welt 
wird immer klarer; er ist in der Lage, immer komplexere Vorstellungen 
zu begreifen (und schließlich wird er anfangen zu sprechen), und 
natürlich, wie jeder, der ein kleines Kind aufgezogen hat, bezeugen 
kann, wird auch sein Wille immer stärker und zielgerichteter.
Dieser Prozeß der ständigen Interaktion der fünf Bestandteile ist 
zwar während des Heranwachsens des Fötus im Mutterleib weniger 
offensichtlich, bildet aber die Grundlage des menschlichen Lebens 
von der Empfängnis bis zum Tod. Unsere Art der Wahrnehmung 
beeinflußt die Vorstellungen, die wir von den wahrgenommenen Dingen 
entwickeln, und umgekehrt. Diese Vorstellungen beeinflussen 
wiederum unseren Willen und unsere Entscheidungen und Handlungen, 
mit denen wir auf sie reagieren. Grundsätzlicher betrachtet, ist keine 
dieser Handlungen ohne unseren Körper und unser Bewußtsein 
möglich. Wie Daisaku Ikeda erklärt, gibt es wiederum Parallelen 
zwischen der Vorstellung von den fünf Bestandteilen und den 
zeitgenössischen wissenschaftlichen Erklärungen des Lebens:
 
Trotz all seiner Unbeständigkeit ist das Leben wunderbar 
harmonisch. Moleküle und Atome sind im wesentlichen anorganisch, 
und den Elementarteilchen fehlt sogar jegliche Eigenart, aber 
zusammen bilden sie die immer komplizierteren Einheiten, die 
schließlich zu den Genen werden, die für die Individualität eines 
Menschen verantwortlich sind. Ein einzelner Menschen soll etwa 5 
Milliarden Gene haben, die die Träger der für seine Existenz 



notwendigen Informationen sind. Dank dieser Gene wachsen wir zu 
wunderbar komplexen, präzise funktionierenden Organismen heran, 
verfügen über ein Bewußtsein und empfinden Freude, Ärger und all 
die anderen Gefühle. Eine bestimmte Zusammenstellung und 
Interaktion von Milliarden von Teilchen bestimmt, wie wir leben und 
auf unsere Umgebung reagieren. Wer könnte behaupten, daß die 
buddhistische Vorstellung von den fünf Bestandteilen, die 
vorübergehend zusammenkommen, um einen Menschen entstehen zu 
lassen, keine exzellente Metapher für dieses Phänomen wäre?
 
In diesem Licht betrachtet, kann der Tod daher als der Moment 
definiert werden, an dem die fünf Bestandteile nicht mehr auf diese 
Weise zusammenwirken. Wenn eine Person also stirbt, verschwindet 
ihr Bewußtsein und somit auch ihre Wahrnehmung, ihr 
Vorstellungsvermögen und ihr Wille, und wenn eine Zeit verstrichen 
ist, verfällt auch ihre Gestalt oder ihr Körper bis zur letztendlichen 
vollständigen Auflösung. Ebenso könnte man sagen, daß der Tod der 
Moment ist, an dem der Körper aufgrund seines Alters und seiner 
Mängel nicht mehr in der Lage ist, die anderen vier Komponenten zu 
erhalten. Manchmal ist dieser Moment vollkommen eindeutig. Um ein 
etwas blutiges Beispiel zu nennen: Ein Soldat, der von einer 
feindlichen Mine buchstäblich in Stücke gerissen wird, stirbt sofort, 
da in dem Moment, wo der Körper zerrissen wird, auch sein 
Bewußtsein, seine Wahrnehmung, sein Vorstellungsvermögen und sein 
Wille verschwinden. Manchmal ist es jedoch nicht ganz so einfach, 
den Zeitpunkt des Todes zu bestimmen, da der Körper noch 
vollständig ist und die fünf Bestandteile vielleicht immer noch 
zusammenwirken, wenn auch mit Unterbrechungen - wie bei einer 
Taschenlampe, deren Batterien fast erschöpft sind, und die von Zeit 
zu Zeit heller aufleuchtet, wenn in ihrem Inneren eine bessere 
Verbindung besteht. Tolstoy beschreibt in der folgenden Passage aus 
Anna Karenina* , wie schwierig die Entscheidung sein kann, wann der 
Augenblick des Todes gekommen ist. Er schildert die letzten 
Augenblicke des Lebens von Lewins Bruder Nikolaj, der an einer 



schweren Krankheit leidet:
 
Gegen Abend konnte er schon nicht mehr die Hand heben. Er starrte 
unablässig auf einen Punkt, ohne daß sich der aufmerksame Ausdruck 
seiner Augen änderte. Sogar als Lewin und Kitty sich so tief über ihn 
beugten, daß er sie zu sehen vermochte, starrte er nur weiter vor sich 
hin. Kitty schickte nach dem Geistlichen, um die Sterbegebete lesen 
zu lassen.
Während der Priester las, gab der Sterbende kein Lebenszeichen 
mehr von sich. Seine Augen waren geschlossen. Lewin, Kitty und Marja 
Nikolajewna standen an seinem Bett. Die Gebete waren noch nicht 
beendet, als Nikolaj sich plötzlich ausstreckte, seufzte und die 
Augen aufschlug. Als der Geistliche das letzte Gebet gelesen hatte, 
berührte er die kalte Stirn mit dem Kreuz und bedeckte sie langsam 
mit seinem Schultertuch. Nachdem er noch einige Augenblicke 
schweigend dagestanden hatte, faßte er nach der riesigen, blutleeren 
und eiskalten Hand.
„Zu Ende“, sagte er und wandte sich zum Gehen. Aber plötzlich 
bewegte sich Nikolajs Schnurrbart, und aus der Tiefe seiner Brust 
kamen die klar ausgesprochenen Worte, die in der Stille des Raumes 
deutlich zu vernehmen waren: „Noch nicht...bald.“
Eine Minute später leuchtete sein Gesicht auf, über die Lippen unter 
dem Schnurrbart glitt ein Lächeln - und die herbeigeeilten Frauen 
machten sich geschäftig an die Arbeit, den Toten herzurichten.
 
In Nikolajs Zustand zwischen Leben und Tod kann das Bewußtsein 
kommen und gehen, die Wahrnehmung kann bisweilen geschärft sein, 
dann wiederum vollkommen umnebelt, der Wille kann geschwächt sein 
oder wieder aufflammen, und auch die Fähigkeit, sich eine klare 
Vorstellung von den Geschehnissen zu machen, kann beträchtlichen 
Schwankungen unterliegen. Erst wenn der Körper über einen längeren 
Zeitraum kein äußeres Lebenszeichen wie Atem oder Wärme mehr von 
sich gegeben hat, und es nichts mehr gibt, was auf die anderen, 
„geistigen“ Bestandteile hindeutet, kann man davon ausgehen, daß der 



Tod eingetreten ist. Selbst dann kann es aber noch 
Fehleinschätzungen geben, wie mehrere Fälle von Menschen, die vom 
Totenbett „wiederauferstanden“ sind, bezeugt haben.
Soviel also zum Zeitpunkt, an dem der Tod eintritt. Aber was ist mit 
dem Moment direkt danach? Wohin ist Nikolajs Leben „gegangen“, als 
er starb? Und wie erklärt der Buddhismus die Möglichkeit seines 
Wiedererscheinens oder seiner Wiedergeburt irgendwann in der 
Zukunft?
Wie gut man versteht, wie der Buddhismus Nichirens den Zustand des 
Todes erklärt, hängt davon ab, inwieweit man den Begriff des Ku, den 
Zustand der Existenz und gleichzeitig der Nichtexistenz, verstanden 
hat. Zum Beispiel haben wir weiter oben erörtert, daß die Blüten in 
einem Kirschbaum im Winter nicht „existieren“ und doch aus heiterem 
Himmel und wie von Zauberhand in Erscheinung treten, wenn die Zeit 
gekommen ist. Ähnlich dazu ist Ihre Wut, von der Sie genau wissen, 
daß sie existiert, im Moment irgendwo in Ihrem Leben vorhanden, 
obwohl Sie nicht sagen könnten, wo genau dies ist. Sie wissen jedoch, 
daß sie wie auf ein Stichwort zutage tritt, sobald die richtigen 
Bedingungen erfüllt sind.
Wie wir gesehen haben, lehrt der Buddhismus, daß das im Universum 
vorhandene Leben entweder sichtbar - im Zustand des Ke - oder 
unsichtbar - im Zustand des Ku ist. Das Leben eines einzelnen 
manifestiert sich, wenn es aus dem Zustand des Ku, aus diesem 
großen „Meer“ der Lebenskraft, die das Universum durchdringt, 
hervorkommt, und zieht sich beim Tod wiederum in diese 
Lebenskraft, in den Zustand des Ku, zurück. Es ist schwierig, sich 
diesen Vorgang bildlich vorzustellen, denn der Zustand des Ku kann 
nicht mit den normalen Begriffen von Zeit und Raum erfaßt werden, 
mit denen unser Verstand normalerweise arbeitet. Um zu verstehen, 
wohin unser Leben nach unserem Tod „geht“, kann es hilfreich sein, 
eine Analogie zu verwenden.
Wenn Sie sich die Lebenskraft des Universums wie einen Ozean 
vorstellen, dann kann das Leben eines einzelnen mit einer Welle auf 
dessen Oberfläche verglichen werden. Daraus folgt, daß sich diese 



einzelne Welle auf gar keinen Fall vom Rest des sie umgebenden 
Ozeans unterscheidet. Der einzige Faktor, der der Welle eine 
bestimmte, vorübergehende Identität verleiht, ist ihre äußere 
Gestalt, durch die sie für einen kurzen Moment als Welle mit eigenen, 
spezifischen Verhaltensweisen und Merkmalen ausgewiesen wird. Wie 
jedoch jeder, der in der Schule die Grundlagen der Physik 
kennengelernt hat, weiß, ist die an der Oberfläche sichtbare Welle 
einfach nur das Produkt der Kräfte und Energien einer größeren 
Wellenbewegung, die unsichtbar innerhalb des Ozeans existiert. 
Strenggenommen könnten wir also von einer „sichtbaren“ Welle 
sprechen, die einer „unsichtbaren“ Welle entstammt. Schließlich 
zerstreut sich die kinetische Energie, die ursprünglich aus der 
„unsichtbaren“ Welle die „sichtbare“ Welle entstehen ließ, und die 
„sichtbare“ Welle bricht in sich zusammen und verschmilzt aufs neue 
mit den tiefen, „unsichtbaren“ Wellen des Ozeans, aus dem sie 
emporstieg.
Anders ausgedrückt: Wenn wir sterben, „geht“ unser Leben nicht in 
körperlich faßbarer Hinsicht irgendwo hin, denn es ist bereits eins 
mit dem Universum, wie weiter oben in der Erklärung zur Einheit von 
Leben und Umgebung beschrieben. Obwohl unser Körper und unser 
Bewußtsein bei unserem Tode nicht mehr länger funktionieren, 
besteht das Wesen unseres Lebens fort, und zwar auf die gleiche 
Weise, wie die Wellenbewegung in der Tiefe des Ozeans fortbesteht, 
nachdem die „sichtbare“ Welle an der Oberfläche verschwunden ist. 
Mit anderen Worten: Genauso wie der Ozean einfach nur eine riesige 
Ansammlung von harmonisch miteinander verknüpften Einzelwellen 
ist, die als Folge von sich verändernden Bedingungen entstehen und 
wieder verschwinden, und unsere Welle als Teil eines größeren, 
fortlaufenden Wellenmusters irgendwann wieder an die Oberfläche 
gelangt und erneut als Einzelwelle zum Vorschein kommt, so ist auch 
das Universum eine unendliche Ansammlung von harmonisch 
miteinander verknüpften Daseinsformen des Lebens, die ebenfalls bis 
in alle Ewigkeit entstehen und wieder verschwinden.
 



Entität und „Identität“

 
Der Ausdruck „Entität“, d. h. das Dasein im Gegensatz zum Wesen der 
Dinge, kann leicht Verwirrung stiften, da wir in einer Gesellschaft 
leben, die stark vom jüdisch-christlichen Gedankengut beeinflußt 
worden ist und daher die Versuchung bestehen könnte, die Entität 
einfach nur als ein anderes Wort für die Seele zu deuten, jenem 
körperlosen, unzerstörbaren Teil einer Einzelperson, der beim Tode 
aus dem Körper „befreit“ wird. Die beiden Begriffe sind zwar 
oberflächlich betrachtet ähnlich, weisen aber doch erhebliche 
Unterschiede auf. Zum Beispiel entsteht laut der orthodoxen 
christlichen Lehre eine Seele im Moment der Empfängnis und ist, wie 
alle Aspekte des Lebens, ein Ergebnis der Handlung Gottes. Daher 
wird die Seele vollständig mit dieser besonderen Einzelperson 
identifiziert, und nach ihrem Tod besteht sie als Geistwesen dieser 
Person und nur dieser Person an einem geistig-religiösen Ort weiter - 
im Himmel, in der Hölle oder im Fegefeuer.
Im Gegensatz dazu wird im Buddhismus Nichirens gelehrt, daß die 
„Entität“ des Lebens eines einzelnen seit unendlich langer Zeit, die 
keinen Anfang hat, besteht, d. h. schon vor dem Augenblick der 
Empfängnis; wenn sie sich manifestiert, so ist dies sowohl eine Folge 
des Zusammentreffens der Auswirkungen aller Ursachen, deren 
Träger sie seit der unendlichen Vergangenheit ist, als auch ein 
Ergebnis der richtigen Bedingungen, die im jeweiligen Moment erfüllt 
werden. Die Entität besteht während des Lebens des einzelnen 
unverändert fort und verschwindet zwar beim Tod, bleibt aber nach 
wie vor unverändert und kommt in der Zukunft in veränderter 
Gestalt wieder zum Vorschein, je nach all den Ursachen und 
Bedingungen, die dann gelten.
Die am höchsten entwickelten Formen des Buddhismus verneinen die 
Existenz einer Seele ausdrücklich und lehren statt dessen eine 
Vorstellung, die unter dem Ausdruck „Nichtstofflichkeit (Ku) des 
Menschen“ bekannt ist. Dieser Begriff besagt, daß der Mensch, da er 
nur durch die zeitweilige Verschmelzung der fünf Bestandteile 



entsteht, die von den jeweiligen Ursachen und Wirkungen 
hervorgerufen werden, über kein feststehendes oder absolutes „Ich“ 
verfügt, das ewig existieren könnte. Daisaku Ikeda erklärt:
 
Die grundlegende buddhistische Lehre des durch Ursachen bedingten 
Ursprungs interpretiert alle Dinge als vorübergehende Ansammlung 
von Teilen eines Ganzen, anstatt als unveränderliche Wesen...Alle 
Dinge sind bedingt durch die Verknüpfung von Ursachen, die sie 
zusammenbringen, und ihre Ansammlung führt zu einer weiteren 
Entität, die mehr ist als die Summe ihrer Teile, genau wie Wasser 
etwas ganz anderes als seine Bestandteile Sauerstoff und 
Wasserstoff ist.
 
Dies mag auf den Menschen bezogen schwer zu verstehen sein, aber 
es wird schnell klarer, wenn man sich den Begriff „Ich“ oder 
„Identität“ im Zusammenhang mit der persönlichen 
Weiterentwicklung eines einzelnen während seines Lebens ansieht.
Je älter Sie zum Beispiel werden, um so mehr verändert sich sowohl 
Ihr Aussehen (Ke) als auch Ihr Charakter (Ku). Mit anderen Worten, 
Ihr Charakter ist nichts Feststehendes, sondern verändert sich 
ständig, je nach dem Leben, das Sie führen. Die Veränderungen mögen 
innerhalb kurzer Zeit nur unmerklich sein, aber im Laufe der Jahre 
können sie so ausgeprägt werden, daß Sie wie ein völlig anderer 
Mensch wirken. Wenn zum Beispiel John Smith, der gesunde, 
freundliche und großzügige Mann, dessen Bekanntschaft wir weiter 
oben gemacht haben, aus irgendwelchen Gründen heroinabhängig 
wird, kann sich nicht nur sein Aussehen drastisch verändern, sondern 
auch sein Charakter, in dem Maße nämlich, wie Mitgefühl und 
Menschlichkeit Gefühlen wie Bitterkeit, Mißtrauen, Aggression usw. 
weichen.
Selbst in solch einem extremen Fall, bei dem ein Mensch im Vergleich 
zu früher nicht mehr wiederzuerkennen ist, würden wir sagen, daß er 
trotz seiner charakterlichen Veränderungen seinem Wesen nach 
immer noch John Smith geblieben ist, im Grunde genommen der 



gleiche Mann wie zuvor. Dies liegt daran, daß die Entität oder das 
wahre Ich eines Menschen (Chu) trotz aller Veränderungen 
gleichbleibt. Das Dasein von John Smiths Leben - wenn man so will, 
seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - kann zu niemand 
anderem gehören als ihm. Also ist es unser wahres Ich (Chu), diese 
konstant bleibende, unveränderliche Entität und Natur unseres 
Lebens, das uns das Wissen gibt, daß wir heute im wesentlichen noch 
die gleichen Menschen sind wie in unserer Kindheit, trotz aller 
Veränderungen, die wir durchmachen. Um eine Analogie zu nennen: Ein 
Apfelbaum bleibt immer ein Apfelbaum, egal, ob die Äpfel, die er 
jedes Jahr trägt, süß oder sauer, von Würmern befallen oder 
makellos sind.
Wenn wir akzeptieren können, wie sich die „Identität“ (Ke und Ku) 
eines Menschen innerhalb seines gesamten Lebens kontinuierlich 
verändert, obwohl dieses Leben in seinem Kern gleichbleibt (Chu), 
können wir uns unschwer vorstellen, wie diese Beziehung zwischen 
„vergangener Identität“ (wie wir einmal waren), „gegenwärtiger 
Identität“ (wie wir jetzt sind) und „zukünftiger Identität“ (wie wir 
uns möglicherweise in der Zukunft verändern) bereits vor unserer 
Geburt begann und nach unserem Tode fortbesteht. Der einzige 
Unterschied liegt darin, daß die Veränderungen der „Identität“ - das 
heißt, Aussehen und Charakter - von Leben zu Leben sogar noch 
ausgeprägter sind als während eines einzelnen Lebens; die 
Veränderung der „Identität“, die die Entität bei jeder Wiedergeburt 
erfährt, ist allumfassend. Die Eigennatur des ursprünglichen John 
Smith besteht, mit anderen Worten, fort, aber in völlig anderer 
Gestalt. Hier mag eine weitere Analogie - die zum Leben eines 
Schauspielers - hilfreich sein. Lesen Sie bitte die folgenden zwei 
Reden aus Stücken von William Shakespeare:
 
Die ganze Welt ist Bühne,
Und alle Fraun und Männer bloße Spieler.
Sie treten auf und gehen wieder ab,
Sein Leben lang spielt einer manche Rollen,



Durch sieben Akte hin...
                        ...Der letzte Akt, mit dem
Die seltsam wechselnde Geschicht schließt,
Ist zweite Kindheit, gänzliches Vergessen,
Ohn’ Augen, ohne Zahn, Geschmack und alles.
                                                            (Wie es euch gefällt 2. Akt, 7. 
Szene)
 
                        Das Leben ist
Ein Wandelschatten nur; ein armer Spieler,
Der auf der Bühn’ sein Stündchen prahlt und tobt,
und dann nicht mehr gehört wird;
                                                            (Macbeth, 5. Akt, 5. Szene)
 
Als Mann des Theaters verwandte Shakespeare oftmals vom Theater 
übernommene Bilder in seinen Dramen, und der Vergleich, das Leben 
sei wie ein Theaterstück, taucht etliche Male auf. Bemerkenswert am 
ersten Zitat ist Shakespeares eigene Erkenntnis, daß die Identität 
eines einzelnen Menschen nicht feststehend ist, sondern daß sie sich 
wie ein Schauspieler der zu spielenden „Rolle“ anpaßt. Grundsätzlich 
haben beide Passagen die Vorstellung gemein, daß der Zuschauer beim 
Abgang des Schauspielers von der Bühne denkt, dieser existiere nicht 
mehr. Tatsächlich existiert der Charakter, den der Schauspieler 
spielt, nur dann, wenn der Schauspieler vor seinem Publikum steht. 
Dies ist ein sehr malerisches Bild für die kurze Dauer und die 
vorübergehende Natur des Lebens. Das Leben ist in der Tat wie ein 
Theaterstück, wenn man daran glaubt (was bei Shakespeare wohl der 
Fall war), daß der letzte Vorhang für das Publikum eben nur das 
bedeutet - Vorhang. Das Ende: „Gänzliches Vergessen“. Der „arme 
Spieler“ jedoch, der auf der Bühne des Lebens sein Spiel hinter sich 
gebracht hat, weit davon entfernt „nicht mehr gehört zu werden“, 
zieht sich einfach nur aus der Öffentlichkeit zurück, entledigt sich 
seiner Schminke (oder seiner „Identität“), nur um am nächsten Abend 
alles zu wiederholen. Die Vorstellung, das Leben sei wie eine Bühne, 



kommt also der buddhistischen Vorstellung von Leben und Tod sehr 
nahe, und die Frage drängt sich auf, ob nicht auch Shakespeare diese 
Auffassung teilte.
Ein Schauspieler kann zum Beispiel mit der Entität eines einzelnen 
menschlichen Lebens verglichen werden. Hat er kein Engagement, so 
ist das für unseren Schauspieler, als wäre er im Zustand des Ku. Ein 
Schauspieler kann nur dann als solcher in Erscheinung treten, wenn er 
vor seinem Publikum steht. Wenn er sich durch seinen Auftritt auf 
der Bühne „manifestiert“, zeigt er nicht seine Person, sondern spielt 
eine bestimmte Rolle. Dies kann mit der Tatsache gleichgesetzt 
werden, daß die Entität eines einzelnen Menschen niemals für sich 
betrachtet werden kann, sondern immer nur als vorübergehende 
Identität, als die Gestalt, die sie während des jeweiligen Lebens 
annimmt. Um die Analogie fortzusetzen: Unser Schauspieler kann nur 
dann auf der Bühne auftreten, wenn die richtigen Bedingungen für 
sein Spiel erfüllt sind: Ein Stück ist vonnöten, das notwendige Geld, 
ein Theater usw. Was noch wichtiger ist, der Schauspieler muß zu 
einer der Rollen passen. Sobald die Rollenbesetzung vorgenommen 
worden ist, gibt es noch weitere Vorbereitungen zu treffen, d. h. es 
muß geprobt werden, damit der Schauspieler schließlich „geboren“ 
werden und seine Rolle ausfüllen kann. Wie lange sein „Leben“ dauert, 
steht auf einem anderen Blatt und hängt wiederum von vielen 
verschiedenen Bedingungen ab, zum Beispiel davon, wie gut das Stück 
ist, wie gut die Charaktere dargestellt werden, und sogar davon, wie 
teuer die Sitzplätze verkauft werden können. Am Ende wird das 
Stück jedoch auslaufen, und unser Schauspieler „stirbt“ - das heißt, 
er steht wiederum ohne Engagement da und befindet sich wieder im 
Zustand des Ku, bereitet sich aber vielleicht bereits auf eine neue 
Rolle in einem anderen Stück vor. Hat er wieder ein Engagement (was 
wiederum durch in der Vergangenheit gesetzte Ursachen bedingt 
wird, zum Beispiel, wie gut er in seinem letzten Stück war, und wie die 
Menschen in der jeweiligen Zeit dem Theater gegenüber eingestellt 
sind), wird er in einem neuen Stück „wiedergeboren“. Er nimmt eine 
neue Identität an, deren einzige Verbindung zur vorherigen darin 



besteht, daß es immer noch der gleiche Schauspieler oder die gleiche 
Entität ist, der die Rolle spielt. Also würde der Buddhismus mit 
Shakespeare übereinstimmen, wenn dieser sagt:
 
                        Das Leben ist
Ein Wandelschatten nur; ein armer Spieler,
Der auf der Bühn’ sein Stündchen prahlt und tobt,
und dann nicht mehr gehört wird;
 
Aber der Buddhismus würde hinzufügen: Bis er wieder in einem 
anderen Stück ein Engagement bekommt, denn laut der Weisheit des 
Buddhismus ist das Leben nicht wie ein Theaterstück, sondern eher 
wie eine unendlichen Abfolge von Theaterstücken, in denen wir, je 
nachdem, was wir zuvor getan haben, immer wieder eine Rolle 
besetzen können. Um die Analogie also weiterzuführen, ein guter 
Schauspieler arbeitet zu seinem eigenen Nutzen, indem er von 
Theaterstück zu Theaterstück die Grundlage dafür schafft. So 
gelangt er zu Glück und Erfüllung in seinem gewählten Beruf. Ein 
schlechter Schauspieler hingegen trifft vielleicht die Entscheidung, 
einen anderen Kurs einzuschlagen und sich auf anderem Gebiet zu 
versuchen, wenn er klug genug ist, seine eigenen Grenzen zu 
akzeptieren. Ein fauler Schauspieler wiederum, der sich nicht 
genügend bemüht, leidet sehr wahrscheinlich unter kurzen 
Laufzeiten, längerer Arbeitslosigkeit und häufigen Abstürzen in die 
Bitterkeit und Qual der Hölle. Dazu sagt der Buddhismus: „So ist das 
Leben!“
Aber warum müssen wir überhaupt sterben, wenn wir doch sowieso 
wiedergeboren werden? Warum leben wir nicht ewig und sparen uns 
all die Sorgen und Diskussionen über den Tod? Die Antwort ist, daß 
der Tod in der Ewigkeit unseres Lebens eine ähnliche Funktion erfüllt 
wie der Schlaf in unserem jetzigen Leben: Er erfrischt die 
Lebenskraft der Entität unseres individuellen Lebens und verleiht ihr 
neue Energie. So gibt er uns die Kraft, eine frische, neue körperliche 
Gestalt anzunehmen. Ohne den Tod wären wir vielleicht zu der Art 



von Existenz verdammt, unter der die Struldbruggs oder 
Unsterblichen aus Gullivers Reisen*  leiden:
 
Er sagte, sie benähmen sich gewöhnlich wie Sterbliche, bis sie etwa 
dreißig Jahre alt wären; dann würden sie allmählich melancholisch und 
niedergeschlagen, und beides steigere sich, bis sie das achtzigste 
Jahr erreichten...Wenn sie nun das achtzigste Jahr erreichten, das in 
diesem Land als äußerste Grenze des Lebens betrachtet werde, so 
zeigten sie nicht allein alle Torheiten und Schwächen alter Leute, 
sondern noch viel mehr, die eine Folge der furchtbaren Aussicht, 
niemals zu sterben, seien. Sie wären nicht allein eigensinnig, 
verdrießlich, habgierig, mürrisch, eingebildet und geschwätzig, 
sondern auch der Freundschaft unfähig und unempfänglich für jede 
natürliche Zuneigung, die sich nie über ihre Enkel hinaus erstreckte. 
Neid und ohnmächtige Begierden sind ihre vorherrschenden 
Leidenschaften. Die Gegenstände aber, auf die sich ihr Neid 
hauptsächlich zu richten scheint, sind die Laster jüngerer Leute und 
der Tod der alten. Wenn sie an die ersteren denken, so werden sie 
sich bewußt, daß sie von jeder Möglichkeit des Vergnügens 
ausgeschlossen sind, und wenn sie einen Leichenzug sehen, so klagen 
und murren sie, daß andere in einen Hafen der Ruhe eingegangen sind, 
den zu erreichen sie niemals hoffen können...
Wenn sie das achtzigste Lebensjahr vollendet haben, werden sie 
rechtlich als tot betrachtet. Ihre Erben folgen ihnen sogleich in ihrem 
Besitz; nur eine kleine Summe wird für ihren Unterhalt ausgesetzt, 
und die Ärmeren werden auf Kosten des Staates ernährt...
Der Leser wird mir ohne Fragen glauben, daß mein starkes Verlangen 
nach ununterbrochener Fortdauer des Lebens durch das, was ich 
gehört und gesehen hatte, sehr nachgelassen hatte. Ich fing an, mich 
der angenehmen Wunschbilder, die ich ersonnen hatte, von Herzen zu 
schämen, und ich dachte, kein Tyrann könne einen Tod erfinden, in 
den ich nicht mit Freuden aus einem solchen Leben gehen würde.
 
Genau darum geht es - ein „solches Leben“ zu vermeiden, das als 



Schicksal schlimmer noch wäre als der Tod. Deshalb werfen wir in 
bestimmten Abständen unsere gealterten und immer schlechter 
funktionierenden Körper von uns, in etwa wie eine Schlange, die sich 
häutet, und werden dann nach gewisser Zeit mit neuem Körper 
wiedergeboren. Um für einen Moment zur Analogie mit der Welle und 
dem Ozean zurückzukehren: Bei unserem Tode verfügen wir nicht 
mehr über die Energie, unsere körperliche Gestalt (Ke) 
aufrechtzuerhalten, und wir sterben wie die Welle, die in den Tiefen 
des Ozeans verschwindet. Unsere Entität (Chu) versinkt im Meer der 
Lebenskraft (Ku), und am Ende verschmelzen sogar unsere 
körperlichen Überreste mit der Erde. Der Zustand des Todes oder Ku 
ist jedoch auf keinen Fall statisch, sondern eher eine Zeit, in der die 
Entität von der Lebenskraft des Universums genährt wird, um sich 
auf die Wiedergeburt in anderer körperlicher Gestalt vorzubereiten. 
Wenn sie genügend Lebenskraft geschöpft hat, und wenn alle 
anderen Bedingungen erfüllt sind, erscheint die Entität automatisch 
in der Umgebung, die exakt auf sie zugeschnitten und durch in der 
Vergangenheit gesetzte Ursachen vorprogrammiert ist. Darüber 
hinaus hängt die Zeit, die wir in diesem latenten Zustand verbringen, 
davon ab, wieviel Lebenskraft wir im Moment unseres Todes noch 
hatten. Waren wir im entscheidenden Augenblick im Zustand der 
Hölle, ist unsere Lebenskraft gering und die im Zustand des Todes 
verbrachte Zeit wird sehr lang erscheinen, da wir erst die für die 
Wiedergeburt nötige Kraft sammeln müssen. Wenn wir im positivsten 
und dynamischsten aller Lebenszustände, der Buddhaschaft, sterben, 
können wir schon nach kurzer Zeit wiedergeboren werden, um den 
produktiven Zweck unseres Lebens fortzusetzen.
Kurz, der Buddhismus Nichirens lehrt, daß der Tod einfach nur eine 
Phase im ewig währenden Prozeß ist, durch den sich eine individuelle 
Entität ständig erfrischt und erneuert, um dann in anderer Gestalt 
wieder zum Vorschein zu kommen. Also scheint der Satz, daß eine 
Veränderung genauso viel wert sei wie eine Ruhepause, wie für den 
Buddhismus gemacht zu sein, denn er faßt die Erklärung zusammen, 
die der Buddhismus Nichirens für den Tod gibt: Er umfaßt beides.



Die Vorstellung von der Entität, die „von der Lebenskraft des 
Universums genährt wird“, mag ein wenig unverständlich und mystisch 
klingen, bis wir uns vor Augen führen, daß wir im Schlaf genau 
denselben Prozeß durchmachen. Der einzige Unterschied besteht 
darin, daß wir dieselbe (wenngleich sich ständig verändernde) 
körperliche Gestalt beibehalten. Was über die Vorgänge und 
Funktionen des Schlafs bekannt ist, ähnelt so sehr der 
buddhistischen Erklärung des Todes, daß wir für einen Moment 
einhalten wollen, um dies genauer zu betrachten.
 
Der Schlaf

 
Träume und das Phänomen des Träumens haben die Menschen zwar 
schon seit Jahrhunderten fasziniert, aber das Thema „Schlaf“ selbst 
ist erst seit den 30er Jahren dieses Jahrhunderts intensiver 
erforscht worden. Ähnlich wie beim Tod gab es auch beim Schlaf 
anfangs nur wilde Spekulationen, bis eines Tages entdeckt wurde, 
daß das Gehirn elektrische Wellen produziert, die kontinuierlich in 
Mustern aufgezeichnet werden können, die sogenannten 
Elektroenzephalogramme (EEGs). An diesem Punkt konnte die seriöse 
wissenschaftliche Erforschung des Schlafs beginnen.
Professor Alexander Borbély, Direktor des Schlaflabors am Institut 
für Pharmakologie der Universität Zürich, ist der Verfasser des 
Buchs Das Geheimnis des Schlafs, einer für  Laien geschriebenen 
Einführung in die Welt der Schlafforschung mit den in den letzten 50 
Jahren gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen über dieses 
universelle Phänomen. Erstaunlicherweise fallen diese Erkenntnisse 
recht spärlich aus. Oder vielleicht ist es gar nicht so erstaunlich, 
wenn man bedenkt, was wir nun über den Zustand des Ku wissen, in 
den der Geist nach buddhistischer Auffassung eintritt, wenn er 
einschläft. Professor Borbélys verständliche Verwirrung angesichts 
dieses geheimnisvollen Zustands erinnert etwas an die Ungläubigkeit 
der ersten Kernphysiker, die vorsichtig ins Herz des Atoms 
vorstießen, nur um darin eine Welt zu finden, die all ihren 



Forschungsmethoden trotzte. Beispielsweise bemerkt Professor 
Borbély ganz am Ende des Buchs in seinem abschließenden Kommentar:
 
Als wir unsere Experimente durchführten, fühlten wir uns in 
Verbindung mit einem der grundlegenden Prozesse des Lebens. In 
unseren Begegnungen mit dem Schlaf stehen wir einem Vorgang 
gegenüber, der völlig normal scheint und den wir doch immer noch 
nicht begreifen. Diese Erfahrung bringt ein Gefühl der Demut in uns 
hervor. Selbst wenn wir auch weiterhin wissenschaftliche Methoden 
zur Erforschung des Schlafs verwenden, müssen wir uns davor hüten, 
arroganten Erwartungen zum Opfer zu fallen.
 
Auch Professor Borbély geht kurz auf die oberflächlichen 
Ähnlichkeiten zwischen Schlaf und Tod ein, erforscht dies aber nicht 
eingehender. An anderer Stelle im Buch werden jedoch die Parallelen 
zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen über den Schlaf und 
der buddhistischen Sicht des Todes deutlich. In seiner Erklärung des 
Verhältnisses zwischen Schlaf und Gehirn sagt Professor Borbély zum 
Beispiel: „Auf der Grundlage unseres heutigen Wissens müssen 
Schlafen und Wachen als zwei verschiedene, aber „gleiche“ Zustände 
betrachtet werden, von denen weder der eine noch der andere 
einfach als Wegfallen oder Fehlen des jeweils anderen bezeichnet 
werden könnte...Leicht überspitzt könnte man sagen, daß unser Gehirn 
nicht schläft, wenn wir schlafen.“ Dies ist eine sehr bedeutsame 
Erkenntnis, denn, wenn wir „Schlafen“ und „Wachen“ durch „Tod“ und 
„Leben“ ersetzen, so haben wir eine perfekte Beschreibung des 
Begriffs Myoho. Wenn wir darüber hinaus den letzten Satz der 
Passage nur leicht veränderten, so könnten wir sagen: „Unsere 
Entität stirbt nicht, wenn wir sterben“. Mit anderen Worten, das 
Muster, dem der Schlaf in einem Lebewesen folgt und dem führende 
Forscher immer näherrücken, scheint dem Muster zu entsprechen, 
das der Buddhismus dem Tod zuschreibt.
Eines haben die Schlafforscher klar herausgearbeitet: Welch 
wichtige Rolle eine ausreichende Nachtruhe für das geistige und 



körperliche Wohlbefinden des Menschen spielt und wie kurz die Zeit 
ist, in der wir ohne Schlaf auskommen können. Was die 
Wissenschaftler jedoch nicht mit Bestimmtheit sagen können, ist, wie 
wir uns durch den Schlaf erholen. Laut einer der Theorien schlafen 
wir, um zu träumen, und im Traum drücken sich die unbewußten und 
sogar unterdrückten Hoffnungen und Frustrationen unseres Lebens 
im Wachzustand aus. Die Theorie besagt weiter, daß wir uns auf diese 
Weise des möglicherweise schädlichen Drucks entledigen, den diese 
„geistigen“ Energien tief in unserer Psyche aufbauen können. So 
können wir uns morgens erfrischt fühlen, in etwa so, als hätten wir 
uns einer körperlichen Krankheit entledigt oder endlich den Mut 
aufgebracht, mit einem guten Freund über ein persönliches Problem 
zu reden, das uns große Angst bereitet hat.
Während die Vorstellung, daß sich unser Körper durch die Vorgänge 
innerhalb unseres Geistes im Schlaf erholt, wahrscheinlich zutrifft, 
ist die Idee, daß Träume als eine Art gewohnheitsmäßiges 
Sicherheitsventil dienen, um den Druck des täglichen Lebens 
abzulassen, eine unzureichende Erklärung für die Tatsache, daß 
manche Menschen unter immer wiederkehrenden Alpträumen leiden, 
oder daß wir im Wachzustand manchmal von unseren Träumen 
verfolgt werden, insbesondere von den Träumen, in denen wir uns 
völlig anders verhalten haben als im täglichen Leben. Wenn 
beispielsweise eine Frau träumt, sie töte eines ihrer Kinder und 
genieße diesen Mord, dann hat sie vielleicht beim Erwachen extreme 
Schuldgefühle bei dem Gedanken, daß sie sich tief in ihrem Innersten 
wünschen könnte, einen solchen Mord „wirklich“ zu begehen. In 
solchen Fällen wären also Träume weit davon entfernt, „psychischen“ 
Druck zu lindern, sondern sie würden ihn eher erhöhen.
Wenn man sich am Beispiel aus der Kernphysik orientiert, könnten 
vielleicht die Schlafforscher irgendwann zu der Folgerung gelangen, 
daß sich die Mechanismen, die dem während des Schlafs 
stattfindenden Erholungsprozeß zugrunde liegen, außerhalb der 
wissenschaftlich faßbaren Welt liegen und sich so dem Zugriff durch 
wissenschaftliche Methoden entziehen. Aus buddhistischer Sicht 



versuchen diese Wissenschaftler wieder einmal, das Ku mit den 
Mitteln des Ke untersuchen, denn Schlaf ist in dem weiter oben 
erwähnten Sinne ein „mystisches“ Phänomen, und Myoho bedeutet, 
wie Sie sich erinnern werden, nicht nur „mystisch“, sondern auch 
„wiederbeleben“ oder „ins Leben zurückkehren“. Um zu verstehen, wie 
der Schlaf (und ebenso der Tod) dem Leben eines einzelnen 
Menschen neue Energie verleiht, müssen wir die buddhistische 
Vorstellung von den Neun Bewußtseinsschichten, eine Beschreibung 
des menschlichen Geistes, untersuchen. Auch einige zeitgenössische 
Psychologen bewegen sich in diese Richtung, wodurch sich wiederum 
herausstellt, daß die buddhistische Sichtweise des Lebens allmählich 
immer mehr von Wissenschaftlern der westlichen Welt bestätigt 
wird.
 
Die Neun Bewußtseinsschichten

 
Der Buddhismus erklärt, daß es innerhalb des menschlichen Geistes 
neun Ebenen des Bewußtseins oder der Erkenntnisfähigkeit gibt; sie 
wirken zusammen und beeinflussen unser Leben. Die neun 
Bewußtseinsschichten bestehen aus dem Bewußtsein des Sehens, 
Hörens, Riechens, Schmeckens und Fühlens, aus dem Bewußtsein der 
körperlich faßbaren Außenwelt (Ke), ferner aus dem Bewußtsein der 
inneren, geistigen Welt (Ku), aus dem „Lagerhaus“ des Bewußtseins 
und aus dem grundlegenden, „reinen“ oder universellen Bewußtsein, 
das Nichiren mit Nam-Myoho-Renge-Kyo gleichsetzt. An 
verschiedenen Zeitpunkten sind die verschiedenen 
Bewußtseinschichten mehr oder weniger aktiv - zum Beispiel je 
nachdem, ob wir wach sind oder schlafen - aber alle neun sind 
untrennbar miteinander verknüpft und werden daher immer zu 
unserem Leben gehören, ob wir uns ihrer bewußt sind oder nicht.
Den ersten sieben Schichten sind wir bereits begegnet, denn sie 
beziehen sich auf die Eigenschaften der Wahrnehmung und des 
Vorstellungsvermögens, die weiter oben in den Ausführungen über die 
fünf Bestandteile* beschrieben wurden. Mit Hilfe unserer fünf Sinne 



erhalten wir Informationen über die Außenwelt, und unser sechstes 
Bewußtsein speichert und verarbeitet diese Informationen und 
versetzt uns so in die Lage, zwischen den mit unseren Sinnen 
gewonnenen Informationen zu unterscheiden und diese zu konkreten 
Objekten zusammenzusetzen. Wenn wir zum Beispiel eine Orange in 
die Hand nehmen, so ist es unser sechstes Bewußtsein, das die 
Eigenschaften Farbe, Form, Größe, Struktur und Geruch aufnimmt 
und uns so in die Lage versetzt zu erkennen, daß wir eine Orange in 
der Hand halten und keinen orangefarbenen Ball zum Beispiel. Wenn 
darüber hinaus ein Wecker klingelt, während wir die Orange schälen, 
so ist es ebenfalls unser sechstes Bewußtsein, das uns klar macht, daß 
es nicht die Orange ist, die klingelt.
Ein Teil unseres Verstands hängt jedoch nicht direkt von der Reizung 
unserer Sinne ab, um zu funktionieren. Dies ist unser „denkender 
Verstand“, unser siebtes Bewußtsein, der sich mit den abstrakten 
Aspekten des Lebens beschäftigt. Aufgrund dieses siebten 
Bewußtseins sind wir in der Lage, Ideen zu entwickeln, uns Dinge 
vorzustellen, den Wert von etwas zu beurteilen, zwischen Gut und 
Böse zu unterscheiden, zu philosophieren, Pläne zu schmieden - kurz 
gesagt, die unsichtbare oder geistige Seite unseres Lebens zu 
erfassen und auszudrücken. Unser sechstes Bewußtsein ermöglicht 
uns also die Entscheidung „dies ist eine Orange“, aber aufgrund 
unseres siebten Bewußtseins können wird folgern: „Ich mag Orangen. 
Orangen enthalten Vitamin C und sind deshalb gut für den Menschen.“
Der französische Philosoph René Descartes (1596 - 1650) 
betrachtete seine subjektive Erkenntnis dieser siebten 
Bewußtseinsschicht als grundlegenden Beweis für seine eigene 
Existenz, was er mit seiner wohlbekannten Erklärung Cogito ergo sum 
- „Ich denke, also bin ich“ - zum Ausdruck brachte. Aber ob „reines“ 
Denken ohne Bezugnahme auf die Eindrücke und Reize aus der 
Außenwelt möglich ist, war Gegenstand heftiger Diskussionen, 
seitdem Descartes diesen Satz geprägt hat. Der Buddhismus würde 
diese Möglichkeit ganz klar verneinen, denn er lehrt ja die 
Untrennbarkeit der Neun Bewußtseinschichten. Über was würde der 



Geist ohne Reize aus der Außenwelt nachdenken, denn laut 
buddhistischer Auffassung besteht der Sinn des Denkens ja letzten 
Endes darin, die Konsequenz aus den Gedanken zu ziehen und 
Schritte zu unternehmen. Bereits die Vorstellung, daß ein „Ich“ 
überhaupt existieren könnte, fällt schwer, denn der Begriff „Ich“ 
erfordert die Vorstellung von der Existenz anderer Menschen, damit 
er überhaupt Sinn macht.
Wie dem auch sei, im Wachzustand finden unsere Denkmuster 
grundsätzlich innerhalb dieser sieben Bewußtseinsschichten statt. 
Während eines einzigen Tages werden wir von unzähligen Eindrücken 
aus der Außenwelt bombardiert, die von den ersten fünf 
Bewußtseinsschichten aufgenommen und von unserem sechsten 
kontinuierlich gefiltert werden. Deshalb können wir unsere 
Konzentration auf einen einzigen Gegenstand richten, obwohl wir 
gleichzeitig auch alles andere um uns herum registrieren. Könnte 
unser Gehirn diese Leistung nicht bringen, würden wir von der 
ungeheuren Flut sensorischer Reize, die in jedem Moment aus unserer 
physischen Umgebung über uns hereinbricht, schier erschlagen. 
Zusätzlich zu diesen Eindrücken aus der Außenwelt geht uns ständig 
alles mögliche durch den Kopf, von den banalsten bis hin zu - 
möglicherweise - hochkomplizierten Gedanken. Mit anderen Worten, 
unser Bewußtsein ist im Wachzustand höchst aktiv und ermöglicht 
uns, vollständig auf unsere jeweilige Umgebung Bezug zu nehmen.
Im Wachzustand sind wir ferner sehr viel wachsamer, als wir 
vielleicht denken, denn keiner der sensorischen Eindrücke und nicht 
einmal die flüchtigsten Gedankengänge, die unser Gehirn während 
eines Tages herausfiltert, gehen jemals verloren, sondern werden im 
Ku gespeichert, d. h. in dem Bewußtsein, das der Buddhismus als achte 
Bewußtseinsschicht oder als das Lagerhaus bezeichnet. Dieses 
Lagerhaus kann mit unserem Gedächtnis gleichgesetzt werden, reicht 
aber viel tiefer und ist viel umfassender, als wir uns vorstellen 
können, denn in dieser Bewußtseinsschicht zeichnen wir all unsere 
persönlichen Erfahrungen auf - Gedanken, Worte, Taten - seien wir 
uns ihrer bewußt oder nicht. In unseren Träumen sehen wir 



beispielsweise oft unbekannte oder fremde Menschen, Orte oder 
Gegenstände, die wir nicht bewußt registriert haben, die aber 
trotzdem aus irgendwelchen Gründen in unserem Gedächtnis 
aufgezeichnet wurden. Wiederum können manche Erinnerungen - von 
besonders wichtigen Momenten in unserem Leben zum Beispiel - 
willentlich abgerufen werden, andere hingegen tauchen völlig 
überraschend auf. Unter Hypnose sind Menschen beispielsweise in 
der Lage, sich an längst vergangene Einzelheiten ihres Lebens zu 
erinnern - wie zum Beispiel an Geschenke, die sie als kleines Kind zum 
Geburtstag erhalten haben. Es ist diesen Menschen jedoch nicht 
bewußt, daß diese Erinnerungen noch vorhanden sind. Ähnlich dazu 
können uns ganz unauffällige sensorische Reize - insbesondere ein 
bestimmter Geruch oder Geschmack - deutliche Erinnerungen an 
Ereignisse ins Gedächtnis zurückrufen, an die wir möglicherweise 
seither kein einziges Mal mehr gedacht haben. Der großartige 
siebenteilige Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit schildert 
einen solchen Vorfall:*
 
Gleich darauf führte ich, betrübt durch den trüben Tag und die 
Aussicht auf den traurigen folgenden, einen Löffel Tee mit dem 
aufgeweichten Stück Madeleine darin an die Lippen. In der Sekunde 
nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee 
meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt 
durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes 
Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir 
unbekannt blieb, hatte mich durchströmt...Woher strömte diese 
mächtige Freude mir zu? Ich fühlte, daß sie mit dem Geschmack des 
Tees und des Kuchens in Verbindung stand, aber darüber hinausging 
und von ganz anderer Wesenart war. Woher kam sie mir? Was 
bedeutet sie? Wo konnte ich sie fassen? Ich trinke einen zweiten 
Schluck und finde nichts anderes darin als im ersten, dann einen 
dritten, der mir sogar etwas weniger davon schenkt als der vorige. 
Ich muß aufhören, denn die geheime Kraft des Trankes scheint 
nachzulassen. Es ist ganz offenbar, daß die Wahrheit, die ich suche, 



nicht in ihm ist, sondern in mir...
Sobald ich den Geschmack jener Madeleine wiedererkannt hatte, die 
meine Tante mir, in Lindenblütentee eingetaucht, zu verabfolgen 
pflegte (obgleich ich noch immer nicht wußte und auch erst späterhin 
würde ergründen können, weshalb die Erinnerung mich so glücklich 
machte) trat das graue Haus mit seiner Straßenfront, an der ihr 
Zimmer sich befand, wie ein Stück Theaterdekoration zu dem kleinen 
Pavillon an der Gartenseite hinzu...und mit dem Hause die Stadt, der 
Platz, auf den man mich vor dem Mittagessen schickte, die Straßen, 
die ich von morgens bis abends und bei jeder Witterung durchmaß, die 
Wege, die wir gingen, wenn schönes Wetter war. Und wie in den 
Spielen, bei denen die Japaner in eine mit Wasser gefüllte 
Porzellanschale kleine, zunächst ganz unscheinbare Papierstückchen 
werfen, die, sobald sie sich vollgesogen haben, auseinandergehen, sich 
winden, Farbe annehmen und deutliche Einzelheiten aufweisen, zu 
Blumen, Häusern, zusammenhängenden und erkennbaren Figuren 
werden, ebenso stiegen jetzt alle Blumen unseres Gartens und die aus 
dem Park von Monsieur Swann, die Seerosen auf der Vivonne, die 
Leutchen aus dem Dorfe und ihre kleinen Häuser und die Kirche und 
ganz Combray und seine Umgebung, alles deutlich und greifbar, die 
Stadt und die Gärten auf aus meiner Tasse Tee.
 
All dies entstammt einem flüchtigen Gefühl; aber es sind diese ganz 
kleinen Gefühle, die dem Erzähler allmählich den Weg für eine 
metaphysische Reise in die Vergangenheit ebnen und ihn dazu 
veranlassen, über die Verbindung zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart und über die Rolle, die der Verstand bei der Verknüpfung 
dieser beiden spielt, zu spekulieren. Der Buddhismus lehrt, daß dem 
achten Bewußtsein kein Ereignis unseres Lebens, sei es auch noch so 
unbedeutend, entgeht. Daher verfügen wir zumindest theoretisch 
über die Fähigkeit, uns an alle jemals gemachten Erfahrungen zu 
erinnern, vorausgesetzt, der entsprechende äußere Reiz liegt vor. Die 
Tatsache, daß wir uns normalerweise nur an einen kleinen Teil unserer 
Erfahrungen erinnern können, weist darauf hin, welche Tiefe unser 



achtes Bewußtsein hat, und wie schwierig es ist, es zu erforschen.
Da Kutai, d. h. die Wahrheit der Nichtstofflichkeit und die 
Voraussetzung für das achte Bewußtsein, nicht auf Zeit- und 
Raumbegriffen basiert, kann diese Bewußtseinsebene als grenzenlos 
bezeichnet werden. Nichiren sagt über das Wesen des Lebens, das 
ebenfalls im Ku existiert: „Es ist nicht zu groß, um den Samen einer 
Pflanze aufzunehmen, ohne daß sich der Samen ausdehnt. Es ist nicht 
zu klein, um das Universum auszufüllen, ohne daß sich das Universum 
zusammenzieht.“ So erklärt der Buddhismus auf der Grundlage der 
Ewigkeit des Lebens, daß das achte Bewußtsein nicht nur alle 
Erfahrungen unseres Lebens speichert, sondern auch alle 
Erfahrungen, die die Entität unseres Lebens seit der unendlichen 
Vergangenheit gemacht hat. Dies hat aus folgenden Gründen eine sehr 
weitreichende Bedeutung: Obwohl das achte Bewußtsein in einer 
Schicht liegt, die sich unter unserem Bewußtsein im Wachzustand 
befindet, und obwohl wir uns während des Tages seiner nicht bewußt 
sind, ist der Einfluß dieser Bewußtseinsebene auf unsere Gedanken, 
Worte und Taten trotzdem immens, um so mehr, als daß dieser Einfluß 
normalerweise nicht erkannt wird. Im Moment mag dies noch sehr 
schwer zu verstehen und zu akzeptieren sein, aber es soll im 
Abschnitt über Renge  - Ursache und Wirkung und Karma - 
ausführlicher erklärt werden.
Interessanterweise erkannte auch der schweizer Psychologe C. G. 
Jung (1875-1961), der zusammen mit Sigmund Freud wichtige 
Beiträge zur Erforschung der menschlichen Psyche leistete, die 
Existenz dieses „Speichers“ aus der unendlichen Vergangenheit. Er 
beschrieb dies in seiner Theorie über das kollektive Unbewußte. Kurz 
gesagt glaubte Jung, daß die Menschen nicht nur ererbte körperliche 
Merkmale wie Arme und Beine gemein haben, sondern auch einen 
angeborenen Fundus an Erfahrungen, der bis in die prähistorische 
Zeit und noch weiter zurückreicht. Seine Theorie wurde von 
bestimmten „archetypischen“ Bildern und Symbolen gestützt, die 
unabhängig voneinander in den Träumen und Phantasievorstellungen 
einzelner Menschen und in den Mythologien ganzer Gesellschaften, in 



allen Altersklassen und allen Kulturen auf der ganzen Welt 
auftauchen. Die Schlange scheint beispielsweise eine besondere 
Faszination auf die Menschheit auszuüben und steht wahlweise für 
Sexualität, das Böse, Heilung, Instinkt, Falschheit, Angst, Unreinheit, 
Korruption und anderes mehr. Die Tatsache, daß ein solches Symbol 
die menschliche Phantasie so sehr beschäftigt und in verschiedenen 
Kulturen, die nicht miteinander in Verbindung standen, ähnliche oder 
verknüpfte Vorstellungen ausgedrückt hat, veranlaßte Jung zu der 
Schlußfolgerung, daß dieses Symbol der Ausdruck eines unbewußten 
Gedankens ist, der von Geburt an in den Menschen existiert. Dieser 
„Speicher“ könnte aus einer Zeit stammen, als Schlangen noch eine 
wirkliche Bedrohung für unsere Vorfahren darstellten.
Jungs Theorie des kollektiven Unbewußten spiegelt die Ansicht 
wider, daß Menschen eng mit der Vergangenheit verbunden sind, 
sowohl mit ihrer eigenen, persönlichen Vergangenheit als auch auf viel 
weitreichenderer Ebene mit der Vergangenheit der Menschheit 
insgesamt. Diese Verbindung ist nur dadurch möglich, daß wir nach 
buddhistischer Auffassung alle das „Lagerhaus“ der achten 
Bewußtseinsschicht besitzen, das in der Tiefe unseres Lebens die von 
den ersten sieben Bewußtseinsebenen registrierten Erfahrungen 
immerwährend aufzeichnet.
Wenn wir wach sind, bleibt das achte Bewußtsein unter den aktiven 
ersten sieben Bewußtseinsschichten verborgen, nimmt aber trotzdem 
ständig Informationen auf und gibt sie zurück, entweder in Form von 
deutlichen Erinnerungen oder als vage Gefühle, Ahnungen, Vorlieben, 
Abneigungen usw. Wenn wir schlafen, schlummern die ersten sieben 
Bewußtseinsschichten jedoch, und die achte übernimmt vollständig 
die Kontrolle. Die Sinnesorgane sind weniger empfänglich (obwohl sie 
nicht völlig abgeschaltet werden, da uns laute Geräusche oder 
plötzliche Bewegungen wecken können), und unsere Gedanken 
begeben sich auf die Reise. Schließlich vergessen wir die Außenwelt 
und verlieren jegliches Gefühl für Zeit und Raum. Wissenschaftler 
haben entdeckt, daß es fünf verschiedene Schlafphasen gibt, die 
während des Schlafs in bestimmter Reihenfolge wiederkehren, und 



die beurteilt werden können, indem man die Gehirnströme, 
Augenbewegungen und Muskelspannungen der schlafenden Person 
mißt. Die ersten vier Phasen spiegeln das allmähliche Absinken in den 
Tief- oder „Deltaschlaf“ wider. Die fünfte Phase ist 
widersprüchlicher, denn sie weist das Fehlen von Muskelspannungen 
auf, was auch für den Tiefschlaf charakteristisch ist, das Muster 
der Gehirnwellen entspricht jedoch der Übergangsphase zwischen 
Wachen und Schlafen, und, was am erstaunlichsten ist, unsere Augen 
bewegen sich sogar noch schneller als im Wachzustand. Daher wird 
diese Phase Rapid Eye Movement oder REM-Schlaf genannt.
Nicht lange nach dem Einschlafen beginnen wir zu träumen. Als 
bekannt wurde, daß die Menschen, die während einer REM-Phase 
geweckt wurden, oft mitten aus einem Traum gerissen wurden, 
dachten die Wissenschaftler zuerst, Träume würden nur in dieser 
Phase auftreten. Später erkannten die Schlafforscher jedoch, daß 
man in jeder Phase träumen kann, selbst beim Einschlafen und 
Aufwachen. Der Buddhismus erklärt das Träumen als die 
verschiedenen Gedanken, Worte und Taten, die im Ku innerhalb der 
achten Bewußtseinsschicht gespeichert sind und an die Oberfläche 
treten können, wenn unser bewußter Verstand für einige Stunden die 
Zügel aus der Hand gibt. Wenn wir wieder wach werden, übernehmen 
die ersten sieben Bewußtseinsschichten erneut die Kontrolle, und 
zwar oft so sehr, daß wir unseren Traum völlig „vergessen“: Das heißt, 
unser bewußter Verstand setzt sozusagen die Signale aus unserer 
achten Bewußtseinsebene außer Kraft, und wir fühlen uns vielleicht 
sogar zu der Annahme verleitet, wir hätten gar nichts geträumt. Laut 
der Erkenntnisse der Schlafforschung träumt jedoch jeder Mensch, 
und zwar mehrmals pro Nacht.
Wir träumen jedoch anscheinend nicht ständig, und was mit unserem 
Bewußtsein geschieht, wenn wir nicht träumen, insbesondere dann, 
wenn wir uns in der tiefsten Phase des „Deltaschlafs“ befinden, muß 
noch geklärt werden. Professor Borbély bemerkt hierzu, daß eine 
Person, die aus einem REM-Schlaf erwacht, sich sofort wieder 
orientieren und in ihrer Umgebung zurechtfinden kann. Eine Person 



hingegen, die aus dem Tiefschlaf erwacht, erlebt einen Augenblick 
extremer Benommenheit, Desorientierung und eingeschränkter 
Gedächtnisfunktion. Auch Proust hat diesen Zustand beschrieben:*
 
Aber es genügte, daß in meinem eigenen Bett mein Schlaf besonders 
tief war und meinen Geist völlig entspannte; dann ließ dieser den 
Lageplan des Ortes fahren, an dem ich eingeschlafen war, und wenn 
ich mitten in der Nacht erwachte, wußte ich nicht, wo ich mich 
befand, ja im ersten Augenblick nicht einmal, wer ich war: ich hatte 
nur in primitivster Form das bloße Seinsgefühl, das ein Tier im Innern 
verspüren mag; ich war hilfloser ausgesetzt als ein Höhlenmensch; 
dann aber kam mir die Erinnerung - noch nicht an den Ort, an dem ich 
mich befand, aber an einige andere Stätten, die ich bewohnt hatte 
und an denen ich hätte sein können - gleichsam von oben her zu Hilfe, 
um mich aus dem Nichts zu ziehen, aus dem ich mir selbst nicht hätte 
heraushelfen können; in einer Sekunde durchlief ich Jahrhunderte 
der Zivilisation, und aus vagen Bildern von Petroleumlampen und 
Hemden mit offenen Kragen setzte sich allmählich mein Ich in seinen 
originalen Zügen wieder von neuem zusammen.
 
Dieser Zustand völligen geistigen „Nichtseins“, der von Proust (und 
mit der typischen wissenschaftlichen Zurückhaltung auch von 
Professor Borbély) so plastisch beschrieben wird, ist sehr 
bedeutungsvoll, denn er könnte auf eine Bewußtseinsebene im 
Deltaschlaf hindeuten, die sogar noch tiefer liegt, als die Ebene, in 
der wir uns beim Träumen befinden. Wenn dem so ist, könnte dies als 
Beweis für die vom Buddhismus als die neunte oder fundamentale, 
reine Bewußtseinsschicht bezeichnete Ebene betrachtet werden. Dies 
kann als das „eigentliche Zentrum unseres Lebens“ oder die reine, 
makellose und unerschöpfliche Lebenskraft des Universums 
beschrieben werden. Im Buddhismus wird diese Ebene mit Begriffen 
wie Myoho, Chu, Mittlerer Weg, die wahre Natur des Lebens, Buddha-
Natur und Nam-myoho-renge-kyo gleichgesetzt. Mit anderen Worten, 
die neunte Bewußtseinsschicht ist die Energiequelle für jegliche 



geistige und körperliche Aktivität und die Antriebskraft hinter der 
„mechanischen Energie“, aufgrund derer unsere Körper funktionieren 
können. Kurz, diese Bewußtseinsebene ermöglicht unser Leben über 
die Ewigkeit hinweg. Im Schlaf kann es also Momente geben, in denen 
wir dieses Bewußtsein, die uns innewohnende reine Lebenskraft des 
Universums, von der wir ein Teil sind, direkt „anzapfen“ können. Dies 
könnte als Erklärung dafür dienen, warum wir im Schlaf unsere 
Energie erneuern, denn die Lebenskraft scheint selbst keinen 
Ursprung zu haben und belebt trotzdem auf wundersame Weise 
unseren Körper und unseren Geist.
Könnte es möglich sein, daß wir im Schlaf irgendwie vom Universum 
„wiederaufgeladen“ werden? Die Idee ist vielleicht gar nicht so 
abwegig, wie sie auf den ersten Blick scheint, denn selbst Professor 
Borbély mag so etwas vermutet haben, als er die folgende Passage aus 
dem Chuang-tsu, einem chinesischen taoistischen Text aus dem 
dritten Jahrhundert vor Christus, zitierte: „Alles ist eins; im Schlaf 
wird die unabgelenkte Seele in dieses Eins-Sein aufgenommen; wenn 
sie wach ist und abgelenkt, nimmt sie die anderen Wesen war.“ 
Wiederum könnte man spekulieren, daß der plötzliche Wechsel 
zwischen den im Chuang-tsu als „Eins-Sein“ und „Ablenkung“ 
bezeichneten Zuständen für die Desorientierung verantwortlich ist, 
die ein Mensch beim plötzlichen Erwachen aus einem tiefen Schlaf 
erfährt, was oben beschrieben wurde.
Wie auch immer die Antwort darauf lautet, ist der Schlaf doch wie 
der Tod ein fundamentaler und geheimnisvoller Aspekt allen Lebens. 
Wir gehen müde zu Bett und wachen erfrischt wieder auf. Der 
Buddhismus lehrt, daß wir sterben, wenn wir erschöpft sind, und daß 
unsere Entität wiedergeboren wird. Sowohl der Schlaf als auch der 
Tod drücken also den fortgesetzten Rhythmus und die Energie von 
Myoho aus, dem Mystischen Gesetz. Was wir daraus lernen können, 
ist offensichtlich: Wenn wir wirklich in der Lage sind, den Tod aus 
dem gleichen Blinkwinkel zu betrachten wie den Schlaf, d. h. als Zeit 
der Ruhe und Erholung innerhalb der Ewigkeit unseres Lebens, müssen 
wir den Tod nicht mehr fürchten. Wir könnten uns dann sogar darauf 



freuen, wie wir uns auch nach einem harten Arbeitstag aufs Schlafen 
freuen, denn wir wären davon überzeugt, daß unsere Leben beim 
nächsten Mal erfrischt und gestärkt einen neuen Anfang machen.
 
Erfahrungen mit dem Tod

 
Natürlich hört sich diese Theorie gut an, aber es ist unvorstellbar 
schwer, angesichts unserer eigenen Sterblichkeit und der unserer 
Lieben zu einer solchen Zuversicht zu gelangen, selbst wenn man den 
Buddhismus Nichirens ausübt. Das Vertrauen kann letztendlich nur 
durch eine Erfahrung mit dem Tod bestätigt werden, aber wenn man 
Nam-myoho-renge-kyo chantet, zeigt sogar der Tod seine positiven 
Seiten. Diese Vorstellung mag widersprüchlich und sogar äußerst 
merkwürdig erscheinen, wurde aber von Karen Collingwood als 
Realität erkannt, kurz nachdem sie gegen Ende des Jahres 1983, 
gerade 18 Jahre alt, mit dem Chanten begann. „Ich habe die Ausübung 
dieses Buddhismus durch meine Mutter kennengelernt,“ erklärt sie. 
„Sie war zu dieser Zeit schwer krebskrank und hatte festgestellt, 
daß ihr die Ausübung eine große Hilfe und Stütze war. Sie ermutigte 
mich immer wieder, selbst zu chanten, was ich auch von Zeit zu Zeit 
tat. Dabei starrte ich in die Räuchervase oder aus dem Fenster. Das 
Chanten dauerte bei mir aber nie länger als zehn Minuten - und ich 
wunderte mich noch, daß es nicht funktionierte!“
Schließlich erkrankte Karens Mutter noch schwerer und kam ins 
Krankenhaus. Niemand rechnete damit, daß sie das Hospital je wieder 
verlassen würde, und doch kam sie wieder nach Hause, zur 
Überraschung aller. „Erst an diesem Punkt,“ erzählt Karen weiter, 
„begann ich ernsthaft zu chanten, weil ich plötzlich erkannt hatte, 
wie schlimm die Situation war. Ich chantete mit fester 
Entschlossenheit für die Gesundung meiner Mutter und begann, 
Gongyo, die morgens und abends stattfindende Rezitation von Teilen 
des Lotos-Sutra, zu lernen. Diese Situation dauerte etwa eine Woche 
an. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich den Wunsch, zu 
Hause bei meiner Familie zu bleiben und ihnen so gut wie möglich zu 



helfen.“
Genau eine Woche nach ihrer Heimkehr aus dem Krankenhaus starb 
Karens Mutter jedoch friedlich. Karen, ihr Vater und eine Freundin, 
ein Mitglied der SGI-UK, das leise im Zimmer chantete, begleiteten 
sie beim Sterben. Karens Reaktion auf den Tod ihrer Mutter ist recht 
verständlich: „Mir schien, als ob die Ausübung umsonst gewesen wäre. 
Überall um uns herum hatten Menschen stundenlang und mit 
äußerster Entschlossenheit für ihre Genesung gechantet, und vor 
allem ich hatte zum ersten Mal mit aller Energie, die ich hatte, 
gechantet - und es schien, als hätten wir versagt.“ Ein paar Tage 
später begann sich Karens Sichtweise jedoch zu verändern. 
„Allmählich,“ sagt sie, „fing ich an, den Nutzen der Ausübung zu 
sehen. Erst am Tage nach Mutters Tod erfuhr ich, wie ernst ihr 
Zustand wirklich gewesen war. Sie hatte fünf Tumore an der 
Wirbelsäule, wovon zwei doppelt so groß waren wie ein Tennisball, und 
eigentlich hätte sie unter starken Schmerzen leiden müssen, aber nur 
zwölf Stunden vor ihrem Tod hatte sie noch mit einer Schulfreundin 
gelacht und gesungen, ohne einen Anflug von Schmerzen! Außerdem 
war es offensichtlich, wie ihr Körper mit alarmierender 
Geschwindigkeit schwächer wurde, aber ihre Lebenskraft wurde 
gleichzeitig stärker und stärker. Vielleicht, so dachte ich, war doch 
etwas dran an diesem Buddhismus.“
Von Mitgliedern ihres Bezirks im Norden von London ermutigt, begann 
Karen schließlich erneut zu chanten. „Ich hatte keinerlei Probleme mit 
dem abendlichen Gongyo, aber morgens war das weitaus schwieriger. 
Ich brauchte zwei oder drei Monate, bis ich mich früh um 6 Uhr 30 
aus dem Bett erheben konnte, um Gongyo auszuüben, eine halbe 
Stunde zu chanten und trotzdem noch die erste zu sein, die das Haus 
verließ. Mein Vater begann sich zu fragen, ob das noch die gleiche 
Person wäre, die er jeden Morgen um 8 Uhr aus dem Bett hatte 
zerren müssen! Das war für mich der erste richtige Beweis für den 
Nutzen der Ausübung. Seit ich etwa dreizehn war, hatten mein Vater 
und ich uns mehr oder weniger ignoriert, und in den letzten beiden 
Jahren, als meine Mutter krank wurde, hatten wir richtig angefangen 



zu streiten. Plötzlich sah ich ein, daß es meine eigene Dickköpfigkeit, 
mein rechthaberisches Wesen war, das zu diesen Problemen geführt 
hatte. Ich mußte sehr angestrengt chanten, um dies zu überwinden, 
und jetzt habe ich eine viel liebevollere Beziehung zu meinem Vater.“
Mehr als das: Karens Ausübung hat sie in die Lage versetzt, den Tod 
ihrer Mutter und damit auch ihr eigenes Leben aus einer viel weiteren 
Perspektive zu sehen: „Erst seit kurzem beginne ich zu verstehen, daß 
das Leben ewig ist, und daß meine Mutter ihre Aufgabe in diesem 
Leben erfüllt hat. Ich freue mich jetzt auf ein Leben für den 
Weltfrieden auf der Grundlage dieses Buddhismus. Jetzt möchte ich 
mein Bestes geben, um anderen jungen Leuten etwas von meiner 
freudigen und hoffnungsvollen Einstellung gegenüber der Zukunft zu 
vermitteln. Diese positive Einstellung ist einer der größten Nutzen, 
den ich aus dieser Ausübung ziehen konnte.“
Das Wort „Aufgabe“ wird manchmal im Zusammenhang mit der 
Ausübung dieser Form des Buddhismus mißverstanden. Da die 
Umgebung jedes Menschen - Umgebung im weitesten Sinne, wozu 
Freunde, Familie, Kollegen, usw. gehören - einzigartig für ihn ist, setzt 
der Buddhismus die „Aufgabe“ mit dem einzigartigen Zweck im Leben 
dieses Menschen gleich, einem Zweck, den diese Person mit Hilfe 
ihrer Buddha-Natur wählen und den nur sie allein erfüllen kann. Also 
sind mit „Aufgabe“ nicht unbedingt großartige und bemerkenswerte 
Taten in der Gesellschaft gemeint (obwohl manche Menschen auch 
solche Aufgaben gewählt haben) und auch kein messianischer Drang, 
die ganze Welt zum Buddhismus zu bekehren, sondern das Wort 
bezieht sich vielmehr auf die wertvollste und produktivste Rolle, die 
jeder Mensch für sich im riesigen Geflecht des kosmischen Lebens 
spielen kann, egal, an was er glaubt oder welche Religion er 
praktiziert. Karens Erkenntnis, daß ihre Mutter „ihre Aufgabe 
erfüllt“ hatte, basierte zweifellos auf ihrem subjektiven Empfinden, 
daß sie selbst aufgrund der Ausübung und des Verhaltens ihrer 
Mutter während ihrer Krankheit die Großartigkeit des Buddhismus 
schätzen gelernt hatte und dann eine Entscheidung über ihre 
Aufgabe im Leben traf - ihr Leben dem Glück der anderen zu widmen.



Man könnte dagegenhalten, daß Karens Einstellung zum Tod einfach 
nur widerspiegelt, wie man das Beste aus einer schlimmen Situation 
macht, und wie man erklärt und einfach „wegrationalisiert“, daß die 
Ausübung nicht die Heilung bewirkt hat, für die Karen chantete. Dies 
würde jedoch bedeuten, die buddhistische Sicht des Lebens und des 
Todes zu eng auszulegen, denn Ihr Tod kann ganz genauso Teil Ihrer 
Aufgabe sein wie die während Ihres Lebens ausgeführten 
Handlungen, da der Buddhismus Leben und Tod einfach als zwei 
verschiedene Phasen betrachtet, die ein einzelnes Wesen durchläuft. 
Wenn der Tod in einem Moment kommt, wo Sie intuitiv das Gefühl 
haben, in Ihrem Leben alles getan zu haben, was Sie konnten, und 
wenn Sie durch Ihren Tod in der Lage sind, einen großen Nutzen zu 
schaffen, dann bedeutet der Tod weder Sieg noch Niederlage, 
sondern einfach den Eintritt in eine andere Phase der Ewigkeit des 
Lebens. Dr. Shuhei Morita, ein Mitglied der wissenschaftlichen 
Abteilung der Soka Gakkai, der japanischen Gemeinschaft von 
Laiengläubigen auf der Grundlage des Buddhismus Nichirens, kann 
diesen Punkt besser verstehen als die meisten von uns. Im Laufe 
seiner Arbeit als Spezialist für innere Medizin hat er zahllose 
Beispiele von Mitgliedern der Soka Gakkai gesehen, die „unheilbare“ 
Krankheiten wie Krebs überwunden haben; gleichzeitig war er jedoch 
auch Zeuge von Fällen, in denen Mitglieder an diesen Krankheiten 
starben. Wie er erklärt, geht es nicht eigentlich um den Tod, sondern 
eher um die Art, wie man stirbt:
 
Jedes Lebewesen muß eines Tages sterben - dies ist ein wichtiges 
Prinzip des Universums. Auch Menschen haben nur eine begrenzte 
Lebenserwartung, und irgendwann müssen wir alle sterben. Das 
Kapitel Juryo des Lotos-Sutras spricht davon, „ein längeres Leben zu 
schenken“, und einer der Nutzen des Glaubens und der Ausübung 
kann in der Tat darin bestehen, das Leben zu verlängern.
Ich habe die Großartigkeit des Buddhismus Nichirens klar und 
deutlich gespürt, als ich sah, wie diese Mitglieder der Soka Gakkai 
dem Krebstod ins Auge schauten. Zum Beispiel leidet fast keiner von 



ihnen unter den höllischen Schmerzen, die so typisch für das 
Endstadium dieser Krankheit sind, und ihr Aussehen im Moment des 
Todes macht Mut. Mit Ehrfurcht betrachte ich sie in diesem letzten 
Moment, wenn sie leise Nam-myoho-renge-kyo chanten und leicht 
atmen, so als ob sie schliefen. Die Augen und der Mund sind leicht 
geöffnet, die Gesichter strahlen, es geht ein Gefühl großen Friedens 
von ihnen aus, als ob sie eine große Befriedigung daraus ziehen, ohne 
Bedauern auf ihr Leben zurückzuschauen. Der Tod ist das letzte 
Resümee des Lebens, und man kann sich des Gedankens nicht 
erwehren, daß eine so wunderbare Einstellung zum Tod ein Beweis 
dafür ist, daß das Leben dieses Menschen ebenfalls wunderbar 
gewesen sein muß. Ein friedlicher Tod weist zweifellos auch auf ein 
glückliches zukünftiges Leben hin. Sicherlich kann man sagen, daß 
solch ein Tod einen Beweis für die Erleuchtung dieses Menschen und 
die Veränderung seines Geschicks kraft des Mystischen Gesetzes 
darstellt.
 
Nur wenn Sie im Moment Ihres Todes das Gefühl haben, Ihr Leben sei 
verschwendet gewesen, kann der Tod als Niederlage oder Grund zum 
Bedauern betrachtet werden. Wie Daisaku Ikeda erklärt, liegt hier 
der Grund, warum ein produktives Leben, im Gegensatz zu einem 
destruktiven oder einem vergnügungssüchtigen Leben, letzten Endes 
zu großer Freude in der Tiefe des Lebens eines Menschen führt:
 
Der Buddhismus legt großen Wert auf den letzten Augenblick des 
Lebens, denn nach buddhistischer Auffassung enthält er das gesamte 
Leben des Sterbenden und ist gleichzeitig der erste Schritt in die 
Zukunft. In allen Erscheinungen zeigt sich die wahre Natur des 
Lebens; alle Handlungen, die man während seines Lebens ausgeführt 
hat, seien sie gut oder schlecht gewesen, entscheiden darüber, wie 
man stirbt. Dies ist fast beängstigend, denn nichts bleibt unbemerkt. 
Die Art, wie jemand stirbt, ob friedlich oder in Angst und Schrecken, 
ist das perfekte Abbild des Lebens, das dieser Mensch geführt hat, 
und ein makelloser Spiegel der Zukunft.



 
Dies Urteil mag sehr streng erscheinen, ja sogar unerbittlich. 
Schließlich weiß jeder, daß manche Menschen auf eine Art und Weise 
sterben, die in keinerlei Zusammenhang zu ihren Taten im Leben zu 
stehen scheint. Die Guten sterben möglicherweise in Armut, Not oder 
unter großem Leid, während die Reichen und Korrupten manchmal 
friedlich und umgeben von Luxus den letzten Atemzug tun. Wie kann 
dann ihr Tod das „perfekte Abbild“ des Lebens sein, das sie geführt 
haben? Diese Frage ist äußerst wichtig, da sie uns bis in den Kern der 
buddhistischen Sicht des Lebens und des Todes führt. Um die Gründe 
für diesen scheinbaren Widerspruch zu verstehen, und um unser 
Verständnis von Myoho und der Ewigkeit des Lebens weiter zu 
vertiefen, müssen wir uns einem der wesentlichsten Aspekte der 
buddhistischen Lehre zuwenden - Renge, dem Gesetz der 
Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung.
 
RENGE
 
Renge bedeutet Lotos-Blume. Wie man richtig aus der Tatsache 
schließen kann, daß das Lotos-Sutra nach dieser Blume benannt ist, 
spielt der Lotos im Buddhismus eine wichtige Rolle. Dafür gibt es zwei 
Hauptgründe. Erstens wächst die wunderschöne und makellose Lotos-
Blume, wie wir aus den Ausführungen über die Vorstellung von Soku 
wissen, im brackigen Sumpf und symbolisiert damit unsere Buddha-
Natur, die aus den täglichen Problemen und Begierden unseres 
normalen Lebens erwächst. Zweitens steht Renge für die 
Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung, da beim Lotos Blüten und 
Samen zur gleichen Zeit sprießen. Die Bedeutung dieser Vorstellung 
kann gar nicht genug betont werden, denn sie ist einer der 
Grundsätze im Buddhismus Nichirens.
Ursache und Wirkung stellen ein Prinzip dar, das wir wahrscheinlich 
alle in unserem Leben für selbstverständlich halten. Wenn Kinder zum 
Beispiel erwachsen werden, lernen sie, daß verschiedene Ursachen zu 
unterschiedlichen Auswirkungen führen und versuchen deshalb, ihr 



Verhalten darauf einzustellen. Nur wenn wir die richtige Ursache 
setzen, können wir mit der gewünschten Wirkung rechnen. Natürlich 
ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung oft genug weder 
einfach noch direkt, insbesondere in bezug auf das menschliche 
Verhalten, aber was immer wir in unserem Leben tun, so liegt unseren 
Handlungen doch immer die Erwartung zugrunde, daß eine bestimmte 
Ursache zu einer bestimmten Wirkung führt. Dieses Prinzip 
funktioniert auch umgekehrt: Selbst wenn wir uns dessen nicht 
bewußt sind, so setzen wir doch voraus, daß jede Auswirkung von 
etwas verursacht wurde, und oft genug verfolgen wir den Weg von 
der Wirkung zurück zur Ursache, bevor wir in der Erwartung, einen 
ähnlichen Effekt zu erzielen, die Ursache wiederholen.
Diese Beziehung zwischen Ursache und Wirkung bildet die Grundlage 
der wissenschaftlichen Methodik, die mit unserer Gesellschaft 
verwachsen und so selbstverständlich ist, daß wir wahrscheinlich 
nicht oft darüber nachdenken. Bevor das wissenschaftlich-rationale 
Denken zur vorherrschenden Betrachtungsweise der Welt wurde, 
hielt man Wirkungen, deren Ursachen man nicht kannte oder 
verstand, entweder für Zauberei, das Werk Gottes oder für 
seltsame Zufälle und unberechenbare Schicksalsschläge. 
Naturkatastrophen waren eine Strafe von ganz oben, unerklärbare 
Krankheiten konnten als die Folge von Zauberei und Flüchen 
betrachtet werden, und die Entscheidung über Glück und Unglück lag 
angeblich in der Hand eines allmächtigen Wesens.
Im Laufe der Zeit hat die Wissenschaft jedoch natürlich 
systematisch aufgezeigt, daß viele Phänomene, die man früher für den 
Beweis einer höheren, uns unterstützenden Intelligenz oder für das 
Werk des Zufalls hielt, heute als bestimmte Auswirkungen von 
zugrunde liegenden Ursachen erklärt werden können. Der Donner 
wurde zum Beispiel als Zeichen des Ärgers der Götter betrachtet; die 
Wissenschaft zeigte jedoch auf, daß er die Folge von elektrischen 
Entladungen in der Atmosphäre ist. In der Tat geht die Wissenschaft 
- zumindest bei der Erforschung physikalischer Vorgänge - davon aus, 
daß ein Phänomen, das bisher noch nicht erklärt werden konnte, 



deshalb nicht unbedingt unerklärbar ist. Mit anderen Worten, in der 
Wissenschaft wird vorausgesetzt, daß das Universum bestimmten, 
erkennbaren Gesetzen folgt, und eines der grundlegendsten Gesetze 
ist das Kausalitätsprinzip. So geht die Forschung nach den Ursachen 
von Krebs, AIDS, Multipler Sklerose und dergleichen weiter. Auch die 
Gründe für Geisteskrankheiten, gesellschaftliche Mißstände, 
Erdbeben, Sturmfluten, Dürren, Taifune und andere 
Naturphänomene werden weiterhin erforscht. Kurz, die 
Wissenschaftler untersuchen die Wirkungsweise des 
Kausalitätsprinzips in jedem Aspekt des Lebens, den man erforschen 
kann, bis hin zu den Ursprüngen des Universums und des Lebens 
selbst.
Obwohl der Glaube an die Wissenschaft und die wissenschaftliche 
Methodik in unserer jetzigen Gesellschaft vorherrschend ist, legen 
die meisten Menschen eine zwiespältige Haltung gegenüber dem 
Prinzip von Ursache und Wirkung an den Tag: das heißt, sie 
akzeptieren es nur dann, wenn sie es deutlich vor Augen sehen (oder 
bereit sind, es zu sehen). Sobald etwas geschieht, dessen Ursache 
nicht offensichtlich ist oder selbst nach längerer Suche nicht 
gefunden werden kann, wird das Prinzip der Kausalität immer noch 
oft gegen den Glauben an Zufall, Schicksal, Zauberei oder Gott 
eingetauscht. Zum Beispiel scheint es keinen erkennbaren Grund zu 
geben, warum manchen Menschen seltsame Unfälle passieren: Wenn 
zum Beispiel jemand vom Blitz getroffen wird, würden die meisten 
Menschen denken, daß er entweder großes Pech gehabt hat, oder daß 
Gott aus irgendeinem unbekannten Grund dieses Schicksal für diesen 
Menschen ausgewählt hat. Interessanterweise hat die Unfähigkeit, 
bei allen Phänomenen zwischen Ursache und Wirkung zu 
unterscheiden, eine Reihe von Philosophen zu der Schlußfolgerung 
veranlaßt, es müsse einen Gott geben, schon allein deshalb, weil irgend 
etwas die „erste Ursache“ gesetzt haben müsse, die den 
Ausgangspunkt für das Leben insgesamt bildet. Russell bemerkt 
hierzu:
 



Der Gott des Alten Testaments ist ein Gott der Macht, der Gott des 
Neuen Testaments ist auch ein Gott der Liebe; aber der Gott der 
Theologen, von Aristoteles bis hin zu Calvin, spricht den Verstand an: 
Seine Existenz löst bestimmte Rätsel, die ansonsten zu einem Mangel 
an Argumenten bei der Erklärung des Universums führen würden.
 
In der Tat glauben aus diesem Grunde auch viele Wissenschaftler 
immer noch an Gott.
Manche Menschen scheinen sich in einer Art Übergangsphase zu 
befinden. Sie glauben an Ursache und Wirkung, wenn dies ohne jeden 
Zweifel ersichtlich ist, und lassen das Prinzip außer acht, wenn dem 
nicht so ist. Andererseits wird die Kausalität oft ignoriert, weil sie 
einfach unbequem ist, mit anderen Worten dann, wenn sie sich nicht 
in unsere festgefahrenen Vorstellungen einfügen läßt. Wenn wir zum 
Beispiel eine unglückliche Beziehung führen, können wir 
normalerweise nur mit großen Schwierigkeiten akzeptieren, daß wir 
selbst dieses Leid zum Teil verursacht haben könnten. Auf 
gesellschaftlicher Ebene wird die Ansicht, daß das AIDS-Virus ein 
Zeichen für Gottes Zorn über die Lasterhaftigkeit der 
Homosexuellen ist, in manchen Kreisen zweifellos auch in Zukunft 
vertreten, bis man ein Medikament gegen AIDS findet. Genauso 
wurden Geschlechtskrankheiten oft bei Heterosexuellen für eine 
Strafe Gottes für mangelnde Moral gehalten - allerdings nur bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem bekannt wurde, daß diese Strafe durch die 
Verabreichung von ein wenig Penizillin in vielen Fällen ganz leicht 
abgewendet werden kann. Auf der anderen Seite ist der 
weitverbreitete Glaube an die Astrologie ein Anzeichen für das 
Gefühl vieler Menschen, daß das Leben nicht dem Zufall unterliegt. 
Selbst diejenigen, die jeden Morgen ihr Horoskop in der Zeitung 
lesen - was sie, wie sie jederzeit versichern würden, einfach nur aus 
Spaß an der Freude tun - drücken damit den möglicherweise 
schwachen, aber doch vorhandenen Wunsch aus, glauben zu können, 
daß sich bestimmte Seiten ihrer Persönlichkeit und ungeklärte 
Geschehnisse in ihrem Leben in ein Muster von Ursache und Wirkung 



einfügen lassen, ein Muster, das in den Sternen gelesen werden kann.
Es ist jedoch unlogisch zu behaupten, daß das Prinzip von Ursache und 
Wirkung in einem Moment existieren könnte und im nächsten nicht 
mehr, oder in manchen Fällen und in anderen Fällen nicht. Der 
Buddhismus lehrt, daß alles im Universum das Gesetz von Ursache und 
Wirkung verkörpert. Deshalb verneint er nicht nur die Existenz eines 
höheren Wesens sondern auch die des Zufalls. Statt dessen ist das, 
was wir als Zufall empfinden - das scheinbar zufällige Verhalten 
bestimmter subatomarer Teilchen, zum Beispiel - einfach nur die 
Folge einer Ursache, die wir noch nicht sehen oder verstehen können. 
Mit anderen Worten, der Buddhismus behauptet, daß es ebensowenig 
eine Wirkung ohne Ursache geben kann wie eine Ursache ohne 
Wirkung, egal wie lange es dauert, bis diese Wirkung zum Vorschein 
kommt. Der Buddhismus postuliert ferner, daß es auch in bezug auf 
das Universum insgesamt keine „erste Ursache“ gegeben hat, und daß 
auch niemals ein definitives Ende kommt. Das Universum mit der dem 
Leben eigenen Erneuerungsfähigkeit hat schon immer existiert; die 
Vorstellung, daß es einer „ersten Ursache“ bedarf, hat ihren 
Ursprung einfach nur in unserer Unfähigkeit, uns Zeit ohne Anfang 
und Ende vorzustellen.
Trotzdem scheint es bestimmte Aspekte des Lebens zu geben, die 
sich nicht in das Muster von Ursache und Wirkung einfügen lassen. 
Warum sollten sich sonst zum Beispiel zwei Menschen, die genau den 
gleichen Einflüssen ausgesetzt sind, auf so unterschiedliche Weise 
entwickeln? Warum sollten einige Menschen so großes Glück haben, 
während andere, die vielleicht dieselben Fähigkeiten aufweisen, 
Pechvögel sind? Warum sterben manche Menschen plötzlich auf 
tragische und unerklärbare Weise, obwohl alles in ihrem Leben zum 
Besten zu stehen scheint, während andere, die dies vielleicht weniger 
verdient hätten, die schwersten Unfälle überleben? Warum werden 
manche Menschen reich geboren und andere arm, manche gesund und 
andere verkrüppelt, manche mit überragenden Fähigkeiten und 
andere völlig ohne Talente? Kurz gesagt, warum gibt es so viele 
Unterschiede im Geschick der Menschen, sogar von Geburt an? 



Welche „Ursachen“ könnten zu solchen „Wirkungen“ geführt haben? 
Weist denn nicht die Ungerechtigkeit des Lebens selbst auf die 
Existenz des Zufalls, der Beliebigkeit und sogar des Chaos hin?
 
Die Kausalität aus buddhistischer Sicht

 
Fälle wie diese wären in der Tat ein schlagkräftiges Argument für die 
Existenz des Zufalls, wäre da nicht die Tatsache, daß die 
buddhistische Vorstellung von Kausalität viel tiefer geht als die 
Ursachen und Wirkungen, die wir in der äußeren, von unseren Zeit- 
und Raumbegriffen geprägten Welt beobachten. Diese Vorstellung 
beinhaltet, bis in die Tiefe unseres Lebens zu den inneren Ursachen 
und den latenten Wirkungen vorzudringen, die wir subjektiv erleben, 
und die ständig mit der Außenwelt interagieren.
Zum Beispiel sind die Menschen im allgemeinen der Ansicht, daß 
zuerst die Ursache in der Außenwelt vorhanden sein muß, um dann 
später die entsprechende Wirkung nach sich zu ziehen. Manchmal 
kann beides sehr dicht zusammenliegen: Wir wissen, daß wir bei 
Betätigung des Lichtschalters fast sofort für Beleuchtung sorgen 
können; wir wissen jedoch auch, daß der Strom mit begrenzter 
Geschwindigkeit fließt, obwohl er die Glühbirne sofort zu erreichen 
scheint. Als Folge davon muß zumindest ein Bruchteil einer Sekunde 
zwischen der Ursache - der Betätigung des Lichtschalters - und der 
Wirkung - der Beleuchtung - liegen.
An größeren zeitlichen Maßstäben gemessen, könnten Ursache und 
Wirkung Jahre und sogar Jahrtausende nacheinander erfolgen. Wenn 
wir zum Beispiel eine Eichel in die Erde einpflanzen, setzen wir die 
Ursache für eine Wirkung, die erst irgendwann in der Zukunft 
sichtbar wird. Vielleicht leben wir nicht einmal so lange, um diese 
Wirkung vollständig, d. h. in Form einer reifen, ausgewachsenen Eiche, 
sehen zu können. Legt man noch größere zeitliche Maßstäbe zugrunde, 
so war das Erscheinen des menschlichen Lebens auf diesem Planeten 
eine Folge von Ursachen, die bis zu dem Zeitpunkt der Entstehung 
unseres Sonnensystems, wenn nicht sogar noch weiter, in die 



unendliche Vergangenheit zurückreichen. Wie lange die Verzögerung 
zwischen der Ursache und ihrer manifesten Wirkung auch dauert, so 
wird doch vorausgesetzt, daß letzere immer auf erstere folgt. In 
diesem Sinne werden Ursache und Wirkung also überlicherweise als 
„lineare“ Entwicklung betrachtet, indem eine Sache zu einer anderen 
führt, und zwar in einer ununterbrochenen Kette von Ursache und 
Wirkung.
Dies ist zwar in bezug auf die Ursachen und Wirkungen, die wir in der 
Außenwelt wahrnehmen können, zweifelsfrei richtig; der Buddhismus 
lehrt jedoch, daß Ursache und Wirkung auf tieferer Ebene 
gleichzeitig erfolgen, denn, genau wie der jetzige Moment eine Folge 
aller Ursachen ist, die seit der unendlichen Vergangenheit gesetzt 
wurden, so enthält er doch auch alles, was die Zukunft beeinflussen 
wird. Nichiren sagt: „Es kann keine Unterbrechung geben zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.“ Mit anderen Worten, der 
Buddhismus unterscheidet zwischen zwei verschiedenen, aber eng 
miteinander verknüpften Arten von Ursache und Wirkung: äußere 
Ursache und manifeste Wirkung bzw. innere Ursache und latente 
Wirkung.
Um dies mit einfachen Worten zu erklären: Die äußere Ursache und 
die manifeste Wirkung können in der Außenwelt wahrgenommen 
werden, während die innere Ursache und die latente Wirkung als 
unsichtbare Tendenz innerhalb unserer achten Bewußtseinsschicht 
vorhanden sind. Sie sind miteinander verknüpft, indem die äußere 
Ursache der Stimulus aus unserer Umgebung ist, der diese 
unsichtbare Tendenz an die Oberfläche holt, während die manifeste 
Wirkung diejenige Wirkung ist, die das Erscheinen dieser Tendenz 
auf uns und unsere Umgebung hat. Mit anderen Worten, der 
Buddhismus erklärt, daß Ursache und Wirkung in allen Phänomenen 
dem Rhythmus von Leben und Tod unterliegt („Jetzt siehst du mich, 
jetzt wieder nicht“), genau wie auch Leben und Tod dem Gesetz von 
Ursache und Wirkung folgen.
Zusammengefaßt bedeutet dies, daß eine äußere Ursache nicht direkt 
zu einer manifesten Wirkung führt; dies wiederum erklärt, warum die 



Wirkung einer äußeren Ursache nicht immer sofort offensichtlich ist, 
und warum die gleiche äußere Ursache zu ganz unterschiedlichen 
manifesten Wirkungen führen kann, je nach den betreffenden 
Faktoren und Menschen. Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, wie Satoru 
Izumi, ein Vizepräsident der Soka Gakkai, erklärt:
 
Ein wie auch immer geartetes Problem ist eine Wirkung, die vom 
Zusammenspiel zwischen innerer und äußerer Ursache hervorgerufen 
wird. Stellen wir uns ein Glas Wasser vor. Nehmen wir an, auf dem 
Grund des Glases hat sich etwas abgesetzt. Wenn Sie das Wasser 
umrühren, wird die Flüssigkeit trübe. In diesem Fall ist der Bodensatz 
die innere Ursache und das Umrühren die äußere. Nehmen wir an, ein 
Mann und eine Frau führen ein Leben in ewigem Streit. Jeder besteht 
darauf, daß die Schuld beim anderen liegt. Dies wäre so, als ob man 
sagt: „Weil du das Wasser umgerührt hast, ist es trübe geworden.“ 
Aber wie kräftig man auch umrührt - wenn nichts im Wasser ist, das 
sich absetzen könnte, wird das Wasser klar bleiben. Die Menschen 
sind sich des Bodensatzes (in ihrem eigenen Leben) oft nicht bewußt 
und beschuldigen dann andere, das Wasser umgerührt zu haben. Mit 
anderen Worten, sie sind sich nicht darüber im klaren, daß die 
Ursache ihres Unglücklichseins in ihnen selbst liegt, und daß sie 
einfach nur die Folgen dieser Ursache spüren, wenn sie von jemand 
anderem zum Vorschein gebracht worden ist.
 
Diesen Punkt muß man zwar im Rahmen der Ausübung des Buddhismus 
Nichirens - und im Leben insgesamt - unbedingt verstehen, er ist aber 
für die meisten Menschen sehr schwer zu akzeptieren. Wenn er 
jedoch nicht der Wahrheit entsprechen würde, wäre es mit großen 
Schwierigkeiten verbunden zu erklären, warum Menschen auf so 
unterschiedliche Weise auf haargenau die gleiche Ursache reagieren. 
Die Ansage auf einem Bahnsteig, daß ein Zug Verspätung haben wird, 
kann bei einer Person Wut, bei der nächsten Tränen und bei einer 
dritten stumpfe Resignation hervorrufen. Trotzdem ist es 
normalerweise schwer zu akzeptieren, daß unser Leiden in direktem 



Verhältnis zu unserer inneren Tendenz zum Leiden steht. Bevor wir 
jedoch nicht einsehen, daß wir nicht aufgrund einer äußeren Ursache, 
wie zum Beispiel durch andere Menschen oder bestimmte Umstände, 
wütend oder ärgerlich werden, sondern aufgrund von etwas, das 
bereits in unserem Leben existiert - der inneren Ursache - können wir 
niemals diese in uns vorhandene Tendenz ändern und unser Glück 
finden.
Unser Verständnis für diesen Punkt muß mit einer wichtigen 
Erkenntnis beginnen: Der Grundsatz von der Gleichzeitigkeit von 
Ursache und Wirkung lehrt, daß in dem Moment, in dem wir in Folge 
einer Kombination aus äußerer Ursache und innerer Ursache handeln, 
die latente Wirkung dieser Handlung gleichzeitig in unserem Leben 
vorhanden ist und als manifeste Wirkung zutage treten wird, wenn 
sie irgendwann in der Zukunft auf die richtige äußere Ursache trifft. 
Nehmen wir zum Beispiel an, Tom sagt etwas zu Dick, was diesen 
ärgerlich stimmt. Toms Bemerkung ist die äußere Ursache, Dicks 
Neigung, aufbrausend zu reagieren, ist die innere Ursache, und die 
manifeste Wirkung der Kombination dieser beiden Ursachen besteht 
darin, daß Dick die untrüglichen Anzeichen der Wut an den Tag legt: 
Er ist rot im Gesicht, sein Puls beschleunigt sich, seine 
Gesichtsmuskeln sind angespannt usw. Wenn Dick Tom dann schlägt, 
so ist die latente Wirkung dieser Handlung sofort in Dicks Leben 
integriert, genauso wie die Auswirkung dieses Schlags in Toms Leben 
festgehalten wird. Selbst wenn er Tom niederschlägt und es schafft, 
einer sofortigen Bestrafung zu entgehen, oder wenn er das Gefühl 
hat, Tom hätte eine Tracht Prügel verdient, so ist die latente 
Auswirkung seiner Handlung doch unausweichlich und muß irgendwann 
in der Zukunft zum Vorschein kommen, wenn sie auf die richtige 
äußere Ursache trifft. Dies kann wenige Augenblicke, einige Jahre 
oder mehrere Leben später geschehen.
Daraus folgt, daß alle manifesten Wirkungen, die wir in unserem 
Leben erfahren, ausnahmslos die Folge dieser inneren Tendenzen 
oder inneren Ursachen sind, die in unserer achten Bewußtseinsschicht 
gespeichert sind. Daisaku Ikeda erklärt diesen Punkt kurz und 



prägnant:
 
Das menschliche Leben existiert niemals losgelöst von seiner 
Umgebung. Jede Handlung im Leben ist die Folge eines äußeren 
Reizes. Gleichzeitig ist jedoch die wahre Ursache die innere Ursache 
im Innersten des Menschen. Um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen: 
Wenn jemand Sie schlägt und Sie zurückschlagen, so ist der erste 
Schlag der Stimulus, der zum zweiten Schlag führt, aber er ist nicht 
die letztendliche Ursache. Sie können behaupten, daß Sie die Person 
geschlagen haben, weil sie damit angefangen hat, aber in Wahrheit 
haben Sie sie geschlagen, weil Sie Sie sind. Die wirkliche Ursache lag 
in Ihrem Innersten, immer bereit, durch die äußere Ursache 
provoziert zu werden.
 
Wenn man die Logik dieser Aussage etwas weiterführt, dann 
bedeutet das: „Jede Handlung im Leben ist die Folge eines äußeren 
Reizes.“ Wenn jemand Sie schlägt, dann sind Sie der äußere Reiz für 
diese Handlung, ob Sie nun der Meinung sind, daß dies gerechtfertigt 
ist oder nicht. Dies liegt daran, daß in der Tiefe Ihres Lebens die 
Tendenz vorhanden ist, ein solches Verhalten anzuziehen wie ein 
Magnet. Diese Tendenz könnte zum Beispiel aus Angst bestehen, was 
bei einem anderen Menschen den instinktiven Wunsch auslöst, Sie zu 
schikanieren. Mit anderen Worten, genauso, wie Sie zurückschlagen, 
weil „Sie Sie sind“, werden Sie auch zuerst geschlagen, weil „Sie Sie 
sind“.
Diese Aussage mag ungeheuerlich klingen, denn auf diese Weise mag 
Leid, Gewalt und Einschüchterung gerechtfertigt erscheinen, da 
irgendwie das Opfer an allem schuld ist und nicht der Täter. Diese 
Reaktion ist natürlich verständlich, aber sie läßt die Tatsache außer 
acht, daß auch der Täter dem Gesetz von Ursache und Wirkung 
unterliegt und so irgendwann die unausweichlichen Konsequenzen 
seiner Handlungen tragen muß. In diesem Zusammenhang sollte auch 
gesagt werden, daß der Buddhismus das Gesetz von Ursache und 
Wirkung erläutert, um zu erklären, warum die Dinge so geschehen, 



und nicht um sie zu rechtfertigen.
Darüber hinaus steht das Wort „Schuld“ für eine moralische 
Wertvorstellung, während das Gesetz von Ursache und Wirkung 
ebenso wenig mit Moral zu tun hat wie das Gesetz der Schwerkraft. 
Mit anderen Worten, das Gesetz von Ursache und Wirkung 
funktioniert nach seinen eigenen, unveränderlichen Regeln und hängt 
nicht davon ab, was wir persönlich als Recht oder Unrecht empfinden. 
Zum Beispiel lehrt der Buddhismus, daß das Leiden innerlich durch 
unsere eigene Unwissenheit oder Dummheit verursacht werden kann. 
Wenn Sie zum Beispiel Ihre Hand ins Feuer legen, werden Sie sich 
verbrennen: ersteres ist die Ursache, letzteres die Wirkung. Wie 
sinnlos wäre es, dem Feuer die Schuld für die Verbrennung zu geben 
oder sich zu beklagen, daß Sie diesen Schmerz nicht verdient haben, 
da Sie doch im Grunde Ihres Herzens ein guter Mensch sind. Sie 
leiden, weil Ihnen in manchen Situationen die innere Einsicht fehlt, 
daß Ihr Leid immer von Ihren eigenen Handlungen abhängig ist.
Dieses Beispiel mag recht platt erscheinen. Wenn wir jedoch darüber 
nachdenken, wie oft wir selbst schon den gleichen Fehler nochmals 
gemacht haben - in Beziehungen zum Beispiel - und so unser Leid 
selbst verursacht haben, wird schnell klar, daß das Gesetz von 
Ursache und Wirkung seiner eigenen Logik folgt. Dies kann unserem 
Gerechtigkeitssinn entsprechen oder auch nicht. Nehmen wir zum 
Beispiel an, Sie hätten sich mit ihrem Chef, einem cholerischen und 
unsympathischen Mann, über eine Ihrer Meinung nach 
ungerechtfertigte Kritik an Ihrer Arbeit gestritten. Natürlich stellen 
Sie sich selbst als Helden und Ihren Chef als bösen Schurken dar, 
wenn Sie das Drama am Abend danach für Ihre Freunde und Familie 
wiederaufleben lassen, denn Sie sind ja der Überzeugung, daß Sie im 
„Recht“ sind. Würde denn schließlich nicht jeder zustimmen, daß die 
Kritik Ihres Chefs verletzend und unfair war und Sie ihm deshalb 
vollkommen zu Recht widersprochen haben?
Sobald Sie jedoch herausfinden, daß die Frau Ihres Chefs an einer 
unheilbaren Krankheit stirbt und er selbst sich aus Sorge um seine 
Frau ein Zwölffingerdarmgeschwür zugezogen hat, müssen Sie 



einsehen, daß Gut und Böse in dieser Situation weniger klar definiert 
sind, als Sie dachten - die schlechte Laune Ihres Chefs könnte eine 
Folge großen Leids sein. Daraufhin beschließen Sie vielleicht, selbst 
geduldiger und freundlicher zu sein. Wenn Sie jedoch nie 
herausfinden, warum er so unausstehlich ist, werden Sie sich auch in 
allen zukünftigen Situationen im Recht fühlen und ihm die Schuld für 
die Streitereien geben - und trotzdem verlieren Sie möglicherweise 
Ihren Arbeitsplatz. Wiederum müssen wir die in allen Situationen 
vorhandene innere Ursache erkennen, um in unserem Innersten einen 
starken Wunsch nach Veränderung entwickeln zu können. Nur dann 
beginnen wir, die richtigen äußeren Ursachen zu setzen, um die 
gewünschten Wirkungen zu erzielen. Wenn wir jedoch immer wieder 
mit unerwünschten Folgen konfrontiert werden, können wir nicht 
mehr länger unsere Augen davor verschließen, daß wir aufgrund einer 
tief in unserem Inneren vorhandenen Tendenz die falschen äußeren 
Ursachen setzen, egal wie sehr wir darum bemüht sind, unsere 
Handlungen vor uns und anderen Menschen zu rechtfertigen.
Das Gesetz von Ursache und Wirkung transzendiert zwar jeglichen 
Moralkodex; trotzdem muß man unbedingt verstehen, daß ein Mensch, 
der das Leben irgendwie „verleumdet“ oder erniedrigt, indem er 
anderen Menschen Leid zufügt, die äußere Ursache dafür setzt, 
irgendwann in der Zukunft die unabwendbare Wirkung seiner 
Handlungen am eigenen Leibe zu spüren. Mit anderen Worten: Wie wir 
schon weiter oben am Beispiel von Tom und Dick gesehen haben, 
lagern wir die latente Wirkung eines Leids, das wir einer anderen 
Person zugefügt haben, gleichzeitig in unserem eigenen Leben ein. 
Nichiren erklärt:
 
Jemand, der einen hohen Berg besteigt, muß schließlich auch 
hinabsteigen. Wer einen anderen Menschen mißachtet, wird selbst 
geringschätzig behandelt werden. Wer einem Menschen seine 
Schönheit mißgönnt, wird selbst häßlich geboren werden. Wer jemand 
anderem Nahrung und Kleidung stiehlt, kann sicher sein, in die Welt 
des Hungers hinabzusteigen. Wer die Aufrichtigen und diejenigen, die 



die Gebote* beachten, verspottet, wird in eine arme Familie 
hineingeboren. Wer eine Familie verleumdet, die das wahre Gesetz† 
annimmt und beibehält, wird in eine Familie von Ketzern 
hineingeboren‡ . Wer über die Menschen lacht, die die Gebote 
achten, wird als Untertan geboren und von seinem Landesherrn 
verfolgt werden. Dies ist das allgemeingültige Gesetz von Ursache 
und Wirkung.
 
Nichiren beschreibt hier die negative Seite der Kausalität. Sobald die 
Menschen jedoch die Absolutheit des Gesetzes von Ursache und 
Wirkung verstehen, wird ihnen auch bewußt, daß sie dieses Gesetz zur 
grundlegenden Veränderung der Tendenz in ihrem Leben oder ihres 
unglücklichen Karmas nutzen können. So können sie damit aufhören, 
sich und anderen Leid zuzufügen, indem sie die richtigen Ursachen 
für ihr Glück in Gegenwart und Zukunft setzen.
Der erste Schritt dorthin liegt in der Erkenntnis, daß ein Unterschied 
zwischen äußerer und innerer Ursache und manifester und latenter 
Wirkung besteht, da diese Vorstellung von Kausalität auf alle 
Geschehnisse angewendet werden kann - von einfachen, 
nebensächlichen Dingen bis hin zu komplizierten, bedeutungsvollen 
Vorgängen und von sehr persönlichen bis hin zu 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen. Wenn man beispielsweise 
versucht, historische Begebenheiten zu analysieren und zu verstehen, 
erklärt die Vorstellung von innerer Ursache und latenter Wirkung, 
warum sich manche Wirkungen erst nach vielen Jahren manifestieren: 
Sie „warteten“ einfach nur auf die entsprechende äußere Ursache. 
Wenn also beispielsweise ein Historiker zwischen „Anlaß“ (äußerer 
Ursache) und „Ursache“ bestimmter Geschehnisse unterscheiden 
sollte, so würde er nicht behaupten, daß die Ermordung des 
Erzherzogs Ferdinand den ersten Weltkrieg verursacht hat; sie war 
statt dessen der „Anlaß“ (die äußere Ursache) für den Ausbruch des 
Krieges, während der wahre „Grund“ (die innere Ursache) in über 
Jahre hinweg angestautem gegenseitigem Mißtrauen, Rivalität und 
Feinseligkeit der Großmächte lag.



Wir wollen nun die buddhistische Sicht der Kausalität auf ein Ereignis 
der heutigen Zeit anwenden. Kaum jemand hätte vermutet, daß sich 
Großbritannien und Argentinien wegen der Falklandinseln/Malvinen 
den Krieg erklären würden. Und doch führte die richtige äußere 
Ursache - eine nationalistische Regierung, die im eigenen Land 
bestimmte Probleme nicht lösen konnte - zur Aktivierung der inneren 
Ursache des Konflikts, d. h. die seit Jahrhunderten schwelende 
Feindseligkeit aufgrund der Streitigkeiten über die Regierung der 
Inseln. Als unvermeidliche Folge (oder manifeste Wirkung) brach der 
Krieg aus.
In diesem Zusammenhang sollte darauf hingewiesen werden, daß 
Großbritannien den Krieg nach außen hin zwar „gewonnen“ hat, da die 
Inseln wieder in Besitz genommen werden konnten; die latente 
Auswirkung dieses Siegs besteht jedoch einfach nur darin, daß schon 
jetzt der Grundstein für zukünftige kriegerische 
Auseinandersetzungen gelegt worden ist, so wie auch der Falkland-
Konflikt zum Teil die Folge einer Auseinandersetzung im Jahre 1833 
gewesen war. Anders gesagt: Gemäß des unausweichlichen Gesetzes 
von Ursache und Wirkung haben die vorwiegend von Ärger und 
Animalität beherrschten Ursachen, die bei Beendigung des Kriegs 
gesetzt wurden, bereits zu latenten Wirkungen geführt, die sich 
manifestieren werden, wenn die „Zeit reif ist“. Kurz, solange die 
innere Ursache des Problems Falklandinseln/Malvinen, d. h. der Ärger 
und die Animalität, die zum Streit über die Inseln führten, nicht 
überwunden wird, ist ein weiterer Krieg nicht zu vermeiden, selbst 
wenn er erst in 150 Jahren oder noch später ausbricht.
Dies mag übertrieben pessimistisch erscheinen. Wie wir jedoch später 
noch sehen werden, können wir die latenten Wirkungen vergangener 
Handlungen trotz der Unausweichlichkeit von Ursache und Wirkung 
ändern oder mildern, bevor sie sich manifestieren. Zum Beispiel 
unterschied sich der Frieden, den die Alliierten 1945 mit Deutschland 
schlossen, erheblich von dem „aufgezwungenen“ Frieden im Jahr 1919 
und hat sich bisher als extrem dauerhaft erwiesen. Das bedeutet, daß 
ein Krieg nicht unbedingt zu weiteren Auseinandersetzungen führen 



muß, vorausgesetzt, die inneren Ursachen des Konflikts - d. h. 
normalerweise Wut, Animalität und Gier - werden angegangen und 
großzügig behoben. Mit anderen Worten: Wenn wir unsere 
angeborene Weisheit nutzen, um jetzt die richtigen Ursachen für 
einen zukünftigen Frieden zu setzen, werden wir diesen Frieden auch 
erreichen, unabhängig davon, wieviele negative Ursachen in den 
vorangegangenen Kriegen gesetzt worden sind.
Um zu verstehen, wie das Kausalitätsprinzip auf dieser 
internationalen Ebene zu unserem Vorteil genutzt werden kann, 
müssen wir jedoch die Realität und Wirkungsweise dieses Gesetzes in 
unserem eigenen Leben begreifen. Für den jungen Marc Bergman, der 
im Londoner Eastend, einem Stadtteil voller Armut und Gewalt, lebte, 
resultierte dieses Verständnis aus einer gefährlichen Situation voller 
Gewalt. Er erklärt: „Bevor ich begann, Nam-myoho-renge-kyo zu 
chanten, führte ich ein Leben voller Schmerz. Ja, eigentlich war es 
die reinste Hölle. Ich spürte in meinem Inneren eine unglaubliche 
Zerstörungswut, die zu unkontrollierbaren Tobsuchtsanfällen und 
Depressionen führte. In meiner Kindheit war ich oft verspottet und 
zusammengeschlagen worden. Häufig war ich sehr einsam und fraß 
alles in mich hinein, nur um mir dann in gewaltigen Wutausbrüchen 
Luft zu machen. Wie sehr ich auch versuchte, mich aus diesem 
unglücklichen Zustand zu befreien - ich schaffte es nicht. Damals 
wußte ich noch nichts über Karma oder Ursache und Wirkung und 
setzte deshalb immer weiter schlechte Ursachen. Mein Leben wurde 
buchstäblich zu einem Teufelskreis. Seitdem ich zehn war, brachte 
ich es nicht mehr über mich, meine Eltern „Mama“ und „Papa“ zu 
nennen. Ich konnte mich niemandem öffnen. In den folgenden fünf 
Jahren beobachtete ich, wie meine Schwester Ziggie großes Leid 
durchmachen mußte, besonders in ihrer Beziehung zu unserem Vater, 
der auch jede Menge Wut in sich trug. Später, als ich älter wurde, 
habe ich dieses Verhaltensmuster genau kopiert. Schnell wurde ich 
immer unglücklicher, unsicherer und ängstlicher. Meine 
Aggressionsschwelle wurde immer niedriger. Meine Situation 
verbesserte sich einfach nicht, und mir ging es immer schlechter.“



Im Jahr 1979 zog Marcs Familie dann in die Vereinigten Staaten, 
nach Miami, Florida. „Ich dachte, dies könnte ein neuer Anfang sein“, 
sagt Marc. „Damals wußte ich noch nicht, daß man sein Karma mit sich 
herumträgt wie einen Koffer. Kurz nachdem wir uns in Miami 
niedergelassen hatten, zog meine Schwester nach New York City, 
ging dort aber weiterhin durch die Hölle, genauso wie ich in Florida. 
Und immer noch wurde alles schlimmer. Als ich sechzehn war, hatte 
ich von Miami die Nase voll und zog nach London zurück. Ein neuer 
Anfang? Keine Chance. Der Zustand des Ärger war so stark in 
meinem Leben, daß ich keine zwei Minuten in einer Kneipe sein konnte, 
ohne daß jemand Streit mit mir anfing; wenn ich in einen Zug einstieg, 
fing mein Gegenüber sofort an, mich „anzustarren“, und keiner wollte 
neben mir sitzen, noch nicht einmal in der Hauptverkehrszeit! Das 
zentrale Gefühl in jeder Situation, in der ich mich befand, war der 
Ärger, und dieses Karussell der Gewalt in meinem Leben drehte sich 
unaufhörlich weiter.“
Kurz bevor Marc nach London zurückging, erzählte ihm seine 
Schwester jedoch von Nam-myoho-renge-kyo, das sie in New York 
kennengelernt hatte. Marc chantete gelegentlich, allerdings „völlig 
aus den falschen Gründen“, wie er selbst sagt. Trotzdem war dies das 
erste Zeichen für einen wichtigen Wendepunkt in seinem Leben. Marc 
erklärt: „Ich erkannte nicht, daß das Chanten mir den Weg in ein mir 
bis dahin unbekanntes glückliches Leben ebnete, selbst wenn ich es 
nur unregelmäßig praktizierte. Bei einem Besuch bei Ziggie im 
Dezember 1983 entschied ich mich recht plötzlich, konsequent zu 
chanten und den Gohonzon zu empfangen. Dies lag hauptsächlich 
daran, daß ich Ziggie vertraue wie keinem anderen Menschen. 
Außerdem hatte ich erkannt, daß ich unbedingt so schnell wie möglich 
etwas in meinem Leben ändern mußte, wenn ich nicht Gefahr laufen 
wollte, dieses Leben zu verlieren.“ In den ersten fünf Monaten war 
der Nutzen der Ausübung für Marc noch nicht offensichtlich, aber, 
wie er selbst sagt: „Obwohl ich es nicht gleich sehen konnte, ging 
doch in meinem Inneren eine enorme Veränderung vor sich.“
Dann, im Juni 1984, wurde Marc in den frühen Morgenstunden 



überfallen, während er in einer Telefonzelle, zwei Straßen von seiner 
Wohnung in Plaistow im Osten von London entfernt, telefonierte. Der 
Angreifer bedrohte ihn mit einem Messer, spritzte ihm Säure in die 
Augen und ließ ihn um 3 Uhr 30 morgens auf dem Boden der 
Telefonzelle liegen. Er konnte überhaupt nichts mehr sehen. 
„Irgendwie schleppte ich mich nach Hause und wusch mir die Augen 
aus. Noch nie im Leben hatte ich einen solchen Schmerz verspürt. 
Nachdem ich von einem wütenden Arzt aus dem Krankenhaus 
geworfen worden war, landete ich schließlich im Moorfields Eye 
Hospital. Zunächst teilte man mir mit, daß meine Augen von selbst 
wieder in Ordnung kommen würden, aber zwei Tage später nahmen sie 
mich stationär auf, nachdem ich etwas Panik verbreitet hatte.
Die Hornhaut meines rechten Auges war vollkommen verbrannt. Mit 
diesem Auge konnte ich gar nichts sehen, und wenn ich es bewegte, 
durchfuhr mich ein starker Schmerz, denn der Angreifer hatte das 
Auge noch zusätzlich mit der Düse der Spraydose verletzt und so den 
Augenmuskel beschädigt. Nach zwei Wochen im Krankenhaus, in 
denen man mir stündlich Augentropfen gab, wurde ich entlassen. Man 
gab mir fünf verschiedene Sorten Augentropfen mit, die ich selbst 
anwenden sollte. Laut der Ärzte würde sich das linke Auge, das nicht 
so schwer verletzt war, bald erholen, aber das rechte Auge....Nun ja, 
ich könnte sehr wohl auf dem rechten Auge blind werden oder es 
sogar vollständig verlieren. Ich hatte panische Angst, harmlos 
ausgedrückt.“ Zwei Monate blieb Marc bei seinen Eltern in Miami, die 
in der Zwischenzeit ebenfalls den Gohonzon empfangen hatten. Marc 
sagt: „So konnte ich intensiv chanten, um mein Leben völlig zu 
verändern und mein Augenproblem zu lösen, indem ich versuchte zu 
verstehen, wie es dazu kommen konnte.“
Nach seiner Rückkehr nach London ging Marc zurück in die 
Augenklinik, wo ihm ein sehr erstaunter Arzt mitteilte, daß sich die 
Sehkraft seines rechten Auges auf 85 bis 90 % des Normalwerts 
regeneriert hatte, und daß er mit seiner wie auch immer gearteten 
Ausübung fortfahren solle. „Also chantete ich weiter“, sagt Marc, 
„und inzwischen hat mein Auge wieder volle Sehkraft und ist fast gar 



nicht mehr entzündet. Jetzt muß ich nur noch das Augenlid trainieren, 
damit die Muskeln wieder richtig funktionieren.“ Er mußte sich jedoch 
immer noch mit dem Grundproblem, dem übermächtigen Ärger in 
seinem Leben, auseinandersetzen, der zu diesem Vorfall geführt 
hatte. Mit diesem Ärger war inzwischen auch soviel Furcht 
verbunden, daß er jetzt ständig eine Waffe bei sich trug. „Ich zog 
auch weiterhin die Gewalt an wie ein Magnet. Dies machte mir klar, 
daß die buddhistische Vorstellung von Esho funi, der Untrennbarkeit 
von Leben und Umgebung, der Wirklichkeit des Lebens entspricht. 
Dann erkannte ich, daß ich chanten mußte, um meine Buddha-Natur 
hervorzubringen und so mein Karma von Grund auf zu ändern.“
Nicht lange nach diesem Entschluß fuhr Marc wieder einmal mit der 
Londoner U-Bahn. „Nach wenigen Sekunden wurde mir bewußt, daß 
ich, abgesehen von zwei Leuten hinten im Wagen, allein mit einer 
Gruppe von etwa einem Dutzend Jugendlicher im Zug war. Sie rissen 
die Sitze auf, sprühten Graffiti und sorgten allgemein für Unruhe. 
Einer von ihnen warf mir verächtliche Blicke zu und fing dann an, mich 
laut zu beleidigen. Dies steckte auch seine Freunde an. Ich erwiderte 
nichts auf seine Beschimpfung und verzog auch keine Mine. Sie 
begannen miteinander zu wetteifern, wer mich zuerst schlagen 
könnte und mir das Geld abnehmen dürfte. Im Kopf spielte ich 
mehrere Handlungsmöglichkeiten durch. Ich hatte eine Weile Karate 
trainiert, wollte aber nicht ihr Leben oder meines gefährden, indem 
ich gewalttätig wurde. Also blieb mir nur eines - Chanten - was ich 
dann auch stillschweigend tat. Unglaublicherweise konnte ich fühlen, 
wie Nam-Myoho-renge-kyo die Umgebung durchdrang. Es ging nicht 
darum, mit der Einstellung zu chanten: Wenn es jetzt nicht 
funktioniert, klappt es vielleicht nächste Woche. Vielmehr mußte es 
funktionieren, jetzt in diesem Augenblick, weil ich andernfalls 
vielleicht schwer verletzt oder sogar getötet worden wäre. Nach 
weniger als einer Minute veränderte sich der Tonfall der 
Jugendlichen völlig. ‘Ach, vergiß es,’ sagten sie und wanderten in den 
nächsten Waggon weiter, wahrscheinlich um dort ihrer 
Zerstörungswut weiter freien Lauf zu lassen.



Noch fast zehn Mal kam ich in eine solche Situation, und immer 
begann ich, im stillen zu chanten. In jeder gefährlichen Situation 
mußte ich wirklich mit der ganzen Kraft meines Lebens chanten, um 
mein Karma zu verändern, denn es war offensichtlich so tief 
verwurzelt, daß ich es nur mit Hilfe dieser Herausforderungen 
überwinden konnte. Aber irgendwann schaffte ich den Durchbruch. 
Den Zeitpunkt kann ich nicht genau bestimmen, aber ich weiß ganz 
genau, daß es so war, weil ich mich jetzt zum ersten Mal in meinem 
Leben frei fühle. Die einzigen gefährlichen Situationen waren seither 
jene, in denen ich andere Menschen vor Verletzungen bewahrt habe.“ 
Aufgrund dieser Erfahrungen hat das folgende Zitat von Hiroshi 
Hojo, dem vierten Präsidenten der Soka Gakkai, eine ganz besondere 
Bedeutung für Marc gewonnen. Er sagt: „Diese Worte drücken genau 
meine Gefühle aus.“
 
Wenn Dein Leben auf dem Spiel steht, kämpfst Du mit jedem 
Quentchen Energie, das Du hast. Der Kampf gegen Dein eigenes 
Karma ist sogar noch härter. Leben und Glaube (an den Gohonzon) 
sind das gleiche. Wenn man denkt, man kommt schon „irgendwie“ 
durch, weil man an den Buddhismus glaubt, so ist das noch lange kein 
wahrer Glaube. Wenn Du dich so sehr bemühst, daß Dir der Schweiß in 
Strömen fließt und Du plötzlich eine Weisheit aus dir herausholst, von 
deren Existenz Du nicht einmal wußtest, dann kannst Du das 
Unmögliche möglich machen. An diesem Punkt angelangt, wird Dich 
der Gohonzon schützen, auf jede erdenkliche Weise und in jeder 
Form.
 
Marc hegt jetzt nicht mehr den geringsten Zweifel daran, was die 
Ausübung dieses Buddhismus für sein Leben bedeutet. Er sagt: „Ich 
bin unwahrscheinlich dankbar dafür, daß ich chanten kann. Die 
Veränderung des gewalttätigen Teils meines Karmas hat mir schon 
unwahrscheinlich viele Vorteile gebracht, nicht zuletzt die Tatsache, 
daß ich mich jetzt viel besser mit meinen Eltern verstehe. Was mich 
überrascht ist, daß ich immer noch so viele Probleme habe und 



trotzdem so glücklich bin. Aber ohne diese Probleme könnte ich mir 
niemals meinen Wunsch erfüllen, das Karma von East London zu 
verändern. Ich bin mir ziemlich sicher, daß ich jetzt schon tot wäre, 
wenn ich nicht mit dem Chanten von Nam-myoho-renge-kyo begonnen 
hätte. Ich werde diese Ausübung niemals aufgeben, denn sie gibt mir 
das Gefühl, absolut alles verändern zu können.“
Einige Aspekte der Erfahrungen von Marc Bergman sind für manche 
Menschen sicherlich schwer zu akzeptieren, insbesondere seine 
Einsicht, daß etwas in seinem eigenen Inneren die Gewalt aus seiner 
Umgebung anzog. Es muß jedoch betont werden, daß die Übernahme 
der Verantwortung nur den Ausgangspunkt für die Veränderungen in 
Marcs Leben bedeutete und keine fatalistische Resignation 
gegenüber einem Verhaltensmuster darstellte, das er nun plötzlich als 
für immer vom Schicksal auferlegt betrachtete. Statt dessen 
beschloß Marc, die Wurzeln der inneren Ursache aus seinem Leben 
herauszureißen, die ja der Auslöser für all die Gewalt um ihn herum 
gewesen waren.
Aus dieser Perspektive sollte die Konfrontation mit den Jugendlichen 
in der U-Bahn betrachtet werden. Sie hatten sich im entscheidenden 
Moment nicht von selbst dazu entschlossen, Marc in Ruhe zu lassen. 
Durch sein leises Chanten konnte Marc seinen Buddhazustand 
manifestieren und damit auch die Kraft der Buddhaschaft (und nicht 
die des Ärgers oder der Animalität, wie in der Vergangenheit) aus 
seiner Umgebung ziehen, als es darauf ankam. Dies mag schwer zu 
verstehen sein, da es keinerlei äußere Anzeichen dafür gab, daß er 
plötzlich im Buddhazustand war und nicht in einer der anderen Zehn 
Welten. Auf extrem subtile und schwer verständliche Weise schafft 
jedoch jeder von uns eine „Atmosphäre“, die die anderen wahrnehmen 
können. Die Feinheiten der Körpersprache zum Beispiel teilen Dinge 
über uns mit, deren wir uns nicht bewußt sind und die doch unsere 
Einstellung zu anderen stark beeinflussen. Jedesmal, wenn Marc 
seine Buddhaschaft auf diese Weise entfaltete, veränderte er 
darüber hinaus allmählich die grundlegende Tendenz in seinem Leben, 
sein Karma. Er gelangte vom Zustand des Ärgers in die höheren 



Welten des Bodhisattwa und der Buddhaschaft, da er keine 
schlechten Ursachen mehr setzte, die zu immer neuen schlechten 
Wirkungen in der Zukunft geführt hätten. Jede Herausforderung 
war eine weitere Gelegenheit, diese neue, positive Tendenz zu 
stärken. So hörten in Übereinstimmung mit dem Gesetz von Ursache 
und Wirkung die Angriffe gegen ihn auf, als er seinen Ärger in 
positive Energie umgewandelt hatte.
 
Karma

 
Die vielleicht wichtigsten Aussagen in Marcs Erfahrungsbericht 
lauten folgendermaßen: „Damals wußte ich noch nichts über Karma 
oder Ursache und Wirkung und setzte deshalb immer weiter 
schlechte Ursachen“, und „Damals wußte ich noch nicht, daß man sein 
Karma mit sich herumträgt wie einen Koffer.“ Das Wort Karma ist 
schon mehrmals in diesem Buch gefallen, und in der Zwischenzeit ist 
Ihnen vielleicht klarer, was es bedeutet. Der Buddhismus lehrt, daß 
jeder ein Karma hat, und daß wir erst dann wirklich glücklich werden 
können, wenn wir die jeweiligen karmischen Tendenzen ändern, die 
uns und anderen Leid verursachen. Die Erfahrungen von Marc 
Bergman haben dies gezeigt. Obwohl mindestens die Hälfte der 
Weltbevölkerung an Karma glaubt, wird diese Vorstellung im Westen 
immer noch nicht verstanden und bisweilen mit Fatalismus, 
Bestimmung und der Leugnung des freien Willens verwechselt. Was 
also bedeutet Karma wirklich?
Karma stammt vom Sanskrit-Ausdruck für „Handlung“ ab und bezieht 
sich darauf, daß laut des strengen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung jede Tat in ununterbrochener ewiger Abfolge zu einer 
zukünftigen Handlung führt. Wir schaffen Karma durch alle unsere 
Worte, Taten und Gedanken, und unsere Worte, Taten und Gedanken 
drücken wiederum unser Karma aus. Karma ist also keine äußere 
Kraft, sondern besteht aus den Wirkungen der von uns selbst in der 
Vergangenheit gesetzten Ursachen, die auch weiterhin einen starken 
Einfluß auf unsere gegenwärtigen Handlungen haben. Einige dieser 



Wirkungen sind latent und werden sich noch manifestieren, während 
diejenigen, die bereits zutage getreten sind, zu unserer jetzigen 
Situation geführt haben. Das Shinjikan-Sutra erklärt diese Tatsache 
und bezieht sie auf das einzelne menschliche Leben: „Wenn Du die 
Ursachen verstehen willst, die Du in der Vergangenheit gesetzt hast, 
betrachte die Wirkungen in der Gegenwart. Und wenn Du wissen 
willst, welche Folgen in der Zukunft auf Dich zukommen, sieh Dir die 
Ursachen an, die Du jetzt setzt.“
In tieferem Sinne kann das Karma als die in unserem Leben 
überwiegende, grundlegende Tendenz beschrieben werden. Es 
bestimmt, welche der Zehn Welten unsere Gedanken, Worte und 
Handlungen beherrscht. Nichiren erklärt dies mit den Begriffen 
„innere Ursache“ und „latente Wirkung“: „ Die innere Ursache ist das 
Herz. Chih-is* Maka Shikan† besagt: ‘Die innere Ursache führt zur 
latenten Wirkung. Man nennt es auch Karma.’“ Auf der Grundlage der 
Einheit von Leben und Umgebung (Esho funi), die wir weiter oben 
erörtert haben, lehrt der Buddhismus, daß die Art der physischen und 
gesellschaftlichen Umgebung eines Menschen von der grundlegenden 
oder karmischen Tendenz im Leben dieses Menschen abhängig ist. 
Daraus folgt, daß wir unsere Situation erst dann wirklich verbessern 
können, wenn wir unsere inneren Tendenzen reformieren, die diese 
Umstände überhaupt erst hervorgerufen haben. Wenn Sie zum 
Beispiel so faul sind oder sich so sehr vernachlässigen, daß Sie sich 
niemals waschen, dann bringt es nichts, einfach die Kleidung zu 
wechseln, um den Geruch loszuwerden!
Zur Verdeutlichung wollen wir ein Beispiel nennen: Im Leben einer 
jungen Frau ist die Welt des Hungers die vorherrschende Tendenz - 
der Lebenszustand, in dem sie sich ständig nach etwas sehnt, das sie 
nicht hat, und wenn sie es dann doch erreicht, strebt sie fast sofort 
nach etwas anderem. Sagen wir, im Moment sehnt sie sich nach einer 
festen Beziehung. Diese Sehnsucht entstammt ihrem inneren, vom 
Hunger motivierten Wunsch, also der im Grunde ihres Herzens 
liegenden inneren Ursache, die alle Umstände ihres Lebens bestimmt. 
Wie sehr sie sich auch bemüht - sie scheint nicht in der Lage, diesen 



Drang zu überwinden. Als Folge davon setzt sie eine Vielzahl von 
äußeren Ursachen, oft ohne sich dessen bewußt zu sein. Sie reagiert 
nicht nur auf jeden Mann, den sie trifft, sondern schafft auch alle 
möglichen anderen äußeren Ursachen, ohne es zu bemerken: Sie wird 
nervös, wenn ein Mann auf sie zukommt, sie schaut befangen an ihm 
vorbei und atmet schwer, wenn sie mit ihm redet. Es gibt noch viel 
subtilere Anzeichen für ihren Hunger, z. B. ein leichtes Zittern in 
ihrer Stimme, ein bestimmter Blick in ihren Augen und eine leichte 
Röte auf ihrem Gesicht.
Natürlich hat ein solches Verhalten eine unmittelbare Wirkung auf 
jeden Mann, im gesamten Umfeld dieser jungen Frau. Das Ausmaß 
dieser Wirkung hängt davon ab, wie eng die Verbindung des Lebens 
dieser Männer mit dem Leben der jungen Frau ist. Sei dies bewußt 
oder unbewußt - die Männer kommen nicht umhin, die Sehnsucht der 
jungen Frau zu spüren. Sie haben vielleicht plötzlich ihr Gesicht vor 
Augen, wenn sie dies am wenigsten wünschen, und ihr Leben dringt 
beharrlich in ihre Gedanken ein. So haben sich eine ganze Menge 
latenter Wirkungen im Leben der jungen Frau festgesetzt, die sich 
zur richtigen Zeit und unter den richtigen Bedingungen manifestieren 
werden, d. h. die junge Frau wird diese Wirkungen aus ihrer 
Umgebung anziehen.
Traurigerweise werden diese Wirkungen ganz und gar nicht den 
Wünschen unserer jungen Frau entsprechen. Wie bei Marc Bergmans 
Ärger liegt auch hier der Grund darin, daß ein im Innersten eines 
Menschen vorhandener Hunger auch Hunger von außen anzieht und 
möglicherweise diejenigen, die nicht hungrig sind, abschreckt. Ihre 
sehnsuchtsvolle Begierde bringt ihr nur diejenigen Männer nahe, die 
sie am liebsten verschlingen würden - das letzte, was sie sich in einer 
festen Beziehung wünscht. Die Männer hingegen, die die junge Frau 
lieben könnte, stellen bewußt oder unbewußt sicher, daß sich ihre 
Wege niemals kreuzen. Außerdem zieht innerer Hunger nicht nur 
Hunger von außen an, sondern vereitelt auch die wahren Wünsche der 
jungen Frau, was sie noch weiter verunsichert und zu einer neuen, 
ungewollten Aufwallung von Hunger führt. So begibt sie sich an den 



Ausgangspunkt zurück und setzt weiterhin die gleichen, vom Hunger 
motivierten Ursachen. Hier liegt der Grund, warum die Menschen oft 
von der Kette oder den Fesseln des Karma reden, was eine sehr gut 
passende und exakte Umschreibung ist. Die Größe des Buddhismus 
Nichirens liegt jedoch darin, daß man die Ketten seines Karmas durch 
das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo nach und nach lösen kann, bis 
man sich zuletzt völlig daraus befreit. Auf diesen Punkt werden wir 
später noch zurückkommen.
Die Vorstellung vom Karma lehrt ganz offensichtlich, daß wir ganz 
allein für unser Leben verantwortlich sind. Dies läßt sich nicht nur auf 
die guten Erfahrungen anwenden, sondern auf ausnahmslos alles, von 
guten und schlechten Erlebnissen bis hin zu bedeutungslosen 
Ereignissen. Daraus folgt, daß wir niemandem außer uns selbst die 
Schuld für unsere jeweilige Situation zuschreiben können. Kurz, der 
Begriff Karma bedeutet, daß alle unsere Leiden und alle unsere 
Freuden ohne Ausnahme die Folge unserer eigenen Handlungen sind. 
Natürlich scheint diese Vorstellung die Tatsache außer acht zu 
lassen, daß manche Menschen schon mit gravierenden Nachteilen zur 
Welt kommen, weil sie in Krankheit, Armut, Hunger oder dergleichen 
hineingeboren werden. Auf der Grundlage der an früherer Stelle 
erörterten Vorstellung von der Ewigkeit des Lebens erklärt der 
Buddhismus jedoch, daß auch bei unserer Geburt bereits bestehendes 
Unglück die Folge unserer eigenen Handlungen in einem früheren 
Leben ist. Unsere Lebensessenz ist also an die Ursachen gebunden, 
die sie im Laufe der Ewigkeit des Lebens selbst gesetzt hat.
Natürlich wäre diese Behauptung viel leichter nachzuvollziehen, wenn 
wir uns an all die Ursachen in unseren früheren Leben erinnern 
könnten. Da wir aber noch nicht einmal viel mehr als die 
Schlüsselerlebnisse unseres jetzigen Lebens im Gedächtnis haben, ist 
unsere Merkfähigkeit ganz klar ein unzureichendes Kriterium für die 
Beurteilung der Richtigkeit der Vorstellung vom Karma. Eine Person, 
die beispielsweise in London einen Nachtzug nach Fort Williams im 
schottischen Hochland besteigt und in der Nähe von York einschläft, 
mag zum Beispiel irgendwo nördlich von Inverness wieder aufwachen. 



Es spielt keine Rolle, ob sie die draußen vorbeigleitende Landschaft 
erkennt oder nicht oder ob sie sich daran erinnert, warum sie den 
Zug bestiegen hat oder wohin er gerade fährt, da sie immer noch die 
Wirkung der ursprünglichen Ursache spürt - sie ist in den Zug nach 
Fort Williams eingestiegen. Nichiren erklärt: „Ein Mensch, der des 
Nachts etwas schreibt, kann das Licht löschen, aber die Worte, die 
er geschrieben hat, bleiben. Gleiches gilt für das Schicksal, das wir 
uns in der dreifachen Welt* haben.“ Unser Wesen kann dem 
Universum nach unserem Tode nicht entrinnen; genausowenig kann es 
den Folgen all seiner vergangenen Handlungen ausweichen.
Folgende Erkenntnis spielt allerdings hierbei eine wichtige Rolle: 
Gemäß der Lehren des Buddhismus leiden die Menschen zwar 
aufgrund von selbst gesetzten Ursachen, aber kein wahrer Buddhist 
würde sich dies aus der Ferne betrachten und einfach nur 
kommentieren: „Das ist zwar schlimm, aber sie sind selber schuld.“ Ein 
wahrer Buddhist würde sich statt dessen darauf konzentrieren, das 
Leiden zu mildern und Glück zu schaffen, ganz so wie Shakyamuni in 
der weiter oben geschilderten Geschichte mit dem Reh. Er setzt nicht 
nur sein Mitgefühl in die Tat um, sondern lehrt andere auch, wie sie 
die grundlegenden, Leid verursachenden Tendenzen in ihrem Leben 
ändern können. Daraus ergeben sich weitreichende Konsequenzen: Ein 
Mensch, der den Buddhismus Nichirens ausübt, ist nicht nur um sein 
eigenes Wohl bemüht, sondern widmet sich dem Glück der gesamten 
Welt, selbst wenn andere Menschen die Kraft von Nam-myoho-renge-
kyo nicht kennen. Wie alle anderen Lehren des Buddhismus hat auch 
diese einen unverkennbaren praktischen Bezug, denn einerseits 
erfüllt es Sie mit großer Freude und Zufriedenheit, wenn Sie sehen, 
wie andere Menschen die Wurzeln ihres Leidens mit Ihrer Hilfe 
ausreißen, und andererseits könnten Sie niemals wirklich glücklich 
sein, wieviel Nutzen Sie auch in Ihrem eigenen Leben schaffen, wenn 
Ihre Familie, Ihre Nachbarn und Ihre Landsleute leiden müssen.
 
Unschuld

 



Trotz alledem erscheint die Vorstellung, daß jeder Mensch bereits 
mit einem Karma zur Welt kommt - insbesondere mit dem schweren 
Karma, leiden zu müssen - vielen westlich geprägten Menschen 
ungerecht, wenn nicht sogar beunruhigend oder unannehmbar. Dies ist 
auf den ersten Blick verständlich. Es ist eben schwer zu akzeptieren, 
daß wir früher schon gelebt haben, wenn wir doch keine Erinnerung 
mehr daran haben, und noch schwieriger ist es zu glauben, daß unsere 
Umgebung, unsere Beziehungen - sogar unsere Eltern - von Ursachen 
bestimmt werden, die wir selbst gesetzt haben sollen. Der massivste 
Einwand gegen das Karma konzentriert sich jedoch auf ein einzelnes 
Wort - Unschuld. Der Gedanke der Unschuld ist in zweierlei Hinsicht 
tief in der westlichen Kultur verwurzelt: erstens in bezug auf die 
Gerechtigkeit (er geht einher mit einem Mitgefühl für alle 
unschuldigen Opfer einer Ungerechtigkeit) und zweitens in bezug auf 
Kinder. Daher müssen wir an dieser Stelle einen Moment lang 
einhalten, um zu betrachten, wie sich der Begriff der Unschuld mit 
der Vorstellung vom Karma vereinbaren läßt.
In gewisser Weise hat sich die westliche, demokratische Gesellschaft 
von einer Welt der Animalität, in der die Starken bedingungslos über 
die Schwachen herrschen, in eine Welt der Humanität 
fortentwickelt, in der bestimmte Rechte des Menschen zwar 
anerkannt, wenn auch nicht immer konsequent geachtet werden. Im 
Laufe von jahrhundertelanger gesellschaftlicher Entwicklung wurden 
Begriffe wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und der Schutz 
der sozial Schwachen nicht nur per Gesetz institutionalisiert, sondern 
auch in unserem sozialen Bewußtsein als richtig, gerecht und 
angemessen verankert. Diese Wertvorstellungen werden natürlich 
wahrscheinlich genauso oft beachtet wie gebrochen, spiegeln aber die 
in der westlichen Gesellschaft herrschende allgemeine Auffassung 
wider, daß sich Menschen für ihre Handlungen verantworten müssen, 
und daß die Mächtigen ihre Macht nicht ohne Zustimmung der 
anderen ausnutzen oder mißbrauchen dürfen. Mit anderen Worten, 
die westliche Vorstellung von Gerechtigkeit basiert auf dem 
bewundernswerten Gedanken der Gleichheit aller Menschen und der 



Rechenschaftspflicht des einzelnen, woraus sich der Gedanke von 
Schuld und Unschuld ergibt.
Auf Kinder bezogen, ist der Begriff der Unschuld zwar 
offensichtlicher, aber auch mit zusätzlichen Bedeutungen behaftet. 
In unserer Kultur ist die Unschuld eines neugeborenen Babys eine 
Selbstverständlichkeit. In den Augen von Jacob Bronowski 
symbolisiert die kindliche Unschuld jedoch weit mehr als einfache, 
unverdorbene Reinheit:
 
In der Sprache der Wissenschaft sind wir immer noch Embryos, wenn 
wir aus dem Mutterleib kommen. Vielleicht ist dies der Grund, warum 
unsere so sehr von der Wissenschaft geprägte Gesellschaft seit der 
Renaissance das Symbol des Kindes verherrlicht: das von Raphael 
gemalte Christuskind, neu erschaffen von Blaise Pascal, der junge 
Mozart und Guass, die Kinder bei Jean-Jacques Rousseau und Charles 
Dickens...In seinen Wunschträumen sieht der Mensch das Wunder der 
Kindheit, die Jungfrau und das Kind, die Heilige Familie.
 
Bronowski hatte erkannt, daß sich zwar fast jede Gesellschaft 
liebevoll und fürsorglich um ihre Kinder kümmert, daß aber das Bild 
des Kindes in der westlichen Gesellschaft darüber hinaus noch eine 
andere Vorstellung symbolisiert: die Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft, sowohl in materieller wie auch geistiger Hinsicht. Diese 
Dimension der Kindheit fehlt in Gesellschaften, in denen die Kinder 
vordergründig bestehende Traditionen weiterführen und den Status 
Quo erhalten sollen. Im Westen repräsentieren Kinder das Potential 
für Fortschritt und Entwicklung, die Möglichkeit eines makellosen 
Neubeginns mit Hilfe des reinen, frischen Idealismus der Jugend. 
Daher erscheint der Gedanke grotesk, daß ein Baby, das in das 
schreckliche Leiden des Hungers hineingeboren wird, bereits ein 
schlechtes Karma mit sich bringt und selbst die Ursachen für sein 
Erscheinen in dieser Situation gesetzt haben könnte. Wenn Bronowski 
recht hat, dann widerspricht die Vorstellung vom Karma mit all seinen 
Konsequenzen nicht nur dem so tief in der westlichen Kultur 



verankerten Gerechtigkeitsgedanken - ein Mensch ist unschuldig, bis 
seine Schuld bewiesen ist, und sollte nur für diejenigen Handlungen 
Leid ertragen müssen, mit denen er klar gegen die gesellschaftlichen 
Sitten verstoßen hat - sondern steht auch im Widerspruch zu viel 
tiefgründigeren Vorstellungen von der Unschuld des „neuen Lebens“ 
und allen damit verknüpften Assoziationen - Reinheit, Optimismus und 
Fortschritt.
Wenn wir ernsthaft und rational über dieses Thema nachdenken, so 
wird uns schnell klar, daß es nur drei mögliche Erklärungen für das 
scheinbar unverdiente Leid der Menschen gibt: Entweder es ist der 
Wille Gottes oder eines anderen höheren Wesens, oder es beruht auf 
reinem Zufall, oder es basiert auf dem Karma, das sich die Menschen 
selbst geschaffen haben. Daisaku Ikeda äußert sich zur ersten dieser 
drei Erklärungsmöglichkeiten: „Wenn man als Christ sein Leben lang 
Höllenqualen erleidet, kann man meiner Ansicht nach nichts anderes 
tun, als Gott seine Unbarmherzigkeit zum Vorwurf machen. 
Logischerweise muß Gott ja sowohl das Schlechte als auch das Gute 
erschaffen haben.“
Wenn es andererseits auf einfachen Zufällen beruht, daß manche 
Menschen großes Leid erdulden müssen, hat man nur zwei Optionen: 
Entweder wir hegen Groll gegen das Schicksal, weil es uns so hart 
getroffen hat - und wir nach diesem Schicksalsschlag nichts 
verändern können - oder wir schätzen uns glücklich, weil das 
Schicksal uns verschont hat. Zugegeben, manche Menschen können in 
einer solchen Situation große Anstrengungen auf sich nehmen, um ihr 
Leiden zu mildern, aber häufiger kann man doch beobachten, wie die 
Menschen in tiefer Resignation, Apathie oder Verzweiflung versinken 
und ihren Ärger an etwas anderem ablassen. Wenn das Leiden aus 
einer großen sozialen Ungerechtigkeit resultiert, die in 
gesellschaftlichen Institutionen wie dem Staat ihren Ursprung hat, 
hat diese Wut in der Tat schon häufig zu gewalttätigen sozialen 
Umbrüchen geführt. Unglücklicherweise folgte darauf oft eine noch 
größere soziale Ungerechtigkeit - was auf der Grundlage des 
Gesetzes von Ursache und Wirkung auch zu erwarten ist. Wenn man 



jedoch nicht an die Ewigkeit des Lebens und die ununterbrochene 
Abfolge von Ursache und Wirkung in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft glaubt, dann ist der Glaube an den Zufall die logische Folge 
dieser Einstellung.
Die Vorstellung vom Karma mag zwar auf den ersten Blick ungerecht 
oder sogar unmenschlich scheinen, aus anderem Blickwinkel 
betrachtet, ist sie jedoch äußerst positiv, da sie immerwährend die 
Möglichkeit bietet, die jeweilige Situation sofort zu verändern. 
Arnold Toynbee bemerkt hierzu: „Handlungen ziehen bestimmte 
Folgen nach sich, und diese Folgen sind unausweichlich. Sie sind 
jedoch nicht unveränderlich; sie können durch weitere Handlungen 
entweder zum Guten oder zum Schlechten verändert werden.“ Mit  
anderen Worten, beim Karma geht es genausosehr um die 
Vergangenheit wie um die Zukunft, wenn nicht sogar noch mehr um 
letzteres. Der Buddhismus Nichirens lehrt, daß wir alle bereits jetzt 
den Grundstein für unsere zukünftige Realität legen. Wie auch immer 
unsere Leiden geartet sind, so können wir also durch das Chanten von 
Nam-myoho-renge-kyo unseren grundlegenden Lebenszustand 
erhöhen. Von dem Moment an werden wir beginnen, auf der Grundlage 
der Buddhaschaft gute Ursachen zu setzen, und begründen damit 
unser eigenes zukünftiges Glück.
Eine solche Einstellung scheint in Anbetracht der Kriege und des 
Hungers in der Welt etwas fehl am Platz. Im Buddhismus wird jedoch 
die Auffassung vertreten, daß das von uns selbst verursachte 
Geschick oder das kollektive Karma der Menschheit, das zum 
heutigen Leid in der Welt geführt hat, allmählich verändert werden 
kann, wenn immer mehr Menschen auf der ganzen Welt den 
Buddhismus annehmen. Nichiren sagt hierzu:
 
Kleine Bäche vereinigen sich und bilden den großen Ozean, und kleine 
Staubkörnchen türmen sich auf und bilden den Berg Sumeru.* Als ich, 
Nichiren, begann, an das Lotos-Sutra zu glauben, war ich wie ein 
einzelner Wassertropfen oder ein einzelnes Staubkörnchen in ganz 
Japan. Später jedoch, wenn zwei Menschen, drei Menschen, zehn 



Menschen und schließlich 10 000 Milliarden Menschen 
zusammenkommen, um das Lotos-Sutra zu rezitieren† und an andere 
weiterzugeben, dann werden sie einen Berg Sumeru der wunderbaren 
Erleuchtung schaffen, einen großen Ozean des Nirwanas!
 
Der freie Wille

 
Das zweite große Verständnisproblem im Zusammenhang mit der 
Vorstellung vom Karma ist der freie Wille. Einfach ausgedrückt, wenn 
alle unsere jetzigen Handlungen aus allen unseren vergangenen 
Handlungen resultieren - und wenn sogar unsere jetzigen Gedanken 
eine Folge unserer vergangenen Gedanken sind - so würde dies 
bedeuten, daß der Mensch keinen freien Willen hat und daß wir wenig 
mehr sind als Marionetten, die ein bereits vor ihrer Geburt 
feststehendes Programm abspulen, selbst wenn dieses Programm von 
unseren eigenen Handlungen bestimmt wurde. In einer Gesellschaft, 
die den Individualismus in den Himmel hebt, wäre dies in der Tat eine 
höchst unangenehme Doktrin, sofern sie denn wirklich den Lehren des 
Buddhismus entspräche. Wie Daisaku Ikeda erklärt, widerspricht die 
Vorstellung vom Karma jedoch durchaus nicht der Idee des freien 
Willens:
 
Der gegenwärtige Zustand eines Menschen wird nicht allein vom 
riesigen, unendlichen Geflecht der karmischen Ursachen aus der 
Vergangenheit bestimmt. Auch die Bemühungen, die er seit seiner 
Geburt in diesem jetzigen Leben unternommen hat, spielen eine 
Rolle...Obwohl jeder Mensch eine karmische Vergangenheit aus 
anderen Existenzen mit sich bringt, kann er doch völlig frei 
entscheiden, seine Umstände in der jetzigen Welt zum Guten oder 
zum Schlechten zu verändern. Aus buddhistischer Sicht betrachtet, 
ist der Mensch also von Natur aus frei.
 
Aus diesem Grunde ist die Erkenntnis wichtig, daß unsere 
Entscheidungen zwar von den Tendenzen unseres Karmas beeinflußt, 



aber nicht festgelegt werden. Wenn sich jemand für oder gegen die 
eine oder andere Handlung entscheidet - sei sie gut oder schlecht - so 
hat er doch eine Wahl getroffen und nach seinem eigenen freien 
Willen gehandelt. Die Tendenz seines Karmas hat ihn möglicherweise 
zu dieser bestimmten Verhaltensweise getrieben, aber sie hat sie 
nicht festgelegt. Wenn zum Beispiel ein Mensch, in dem Ärger und 
Animalität vorherrschen, ins Gesicht geschlagen wird, schlägt er 
vielleicht sofort zurück. Trotzdem hat er jedoch eine Entscheidung 
getroffen, auch wenn dies vielleicht nur einen Bruchteil einer 
Sekunde dauerte. Mit anderen Worten, er wird zwar in dem Moment 
von seinem Karma beherrscht, aber seine Handlung wird nicht durch 
das Karma festgelegt, denn er hätte sehr wohl die Möglichkeit, nicht 
zurückzuschlagen: Hielte sein Angreifer ein Gewehr in der Hand, so 
würde sich unser Mann wohl bremsen. Natürlich sind unsere 
Handlungsmöglichkeiten in Extremsituationen stark eingeschränkt - 
dies ist ja eines der Merkmale des Hölle-Zustands - aber selbst unter 
den schrecklichsten Umständen des Zustands der Hölle kann man, 
wie wir am Beispiel von Primo Levi gesehen haben, noch eine Wahl 
treffen, die das Leiden dann entweder verschlimmert oder den Weg 
für eine Milderung ebnet.
Da außerdem jeder Mensch alle Zehn Welten, von der Hölle bis zur 
Buddhaschaft, in sich trägt, können die vier höheren Welten des 
Lernens, der Teilerleuchtung, des Bodhisattwa und der Buddhaschaft 
in jedem Menschen, sei er dem Anschein nach noch so niederträchtig, 
zum Vorschein gebracht, gestärkt und entwickelt werden. Ebenso 
können die drei Gifte der Gier, des Ärgers und der Dummheit 
ebenfalls in jedem Menschen, so edel er auch scheint, zutage treten. 
Es ist nicht ungewöhnlich, daß zum Beispiel Gewohnheitsverbrecher 
ihr ganzes Leben ändern und Künstler, Sozialarbeiter oder Priester 
werden, oder daß Respektspersonen unserer Gesellschaft in korrupte 
und niederträchtige Machenschaften verwickelt sind. Wie wir aus 
Marc Bergmans Erfahrungen schließen konnten, kann selbst 
grundlegendes, tiefverwurzeltes Karma verändert werden, wenn wir 
auf die richtigen äußeren Ursachen stoßen und die richtigen 



Entscheidungen treffen. Obwohl wir irgendwann unweigerlich die 
schlechten Auswirkungen der negativen Ursachen aus unserer 
Vergangenheit - entweder aus unserem jetzigen Leben oder aus einem 
früheren - spüren werden, können unsere jetzigen Handlungen die 
Intensität dieser Auswirkungen ändern und dämpfen.
Der Buddhismus lehrt, daß es grundsätzlich zwei verschiedene Arten 
von Karma gibt - das unbeständige oder veränderliche und das 
unveränderliche Karma. Allgemein gesagt, führt das unveränderliche 
Karma an einem bestimmten Zeitpunkt zu einer feststehenden 
Wirkung, während die Wirkungen des veränderlichen Karmas nicht 
nach Art und Weise und Zeitpunkt ihrer Erscheinung festgelegt 
werden können. Der Tod ist ein Beispiel für unveränderliches Karma: 
Er wohnt dem Leben inne und kann zwar hinausgezögert, aber durch 
keine unserer Handlungen verhindert werden. Oder wenn wir zum 
Beispiel das Karma einer unheilbaren Krankheit in uns tragen, können 
wir durch nichts den Ausbruch dieser Krankheit verhindern, wenn die 
richtige Zeit dafür gekommen ist. Gewohnheitsmäßige Handlungen, 
die konsequent wiederholt werden, bilden ebenfalls unveränderliches 
Karma, weil sie ebenso beständige Wirkungen schaffen. Wenn Sie 
zum Beispiel von Ihrem inneren Hunger dazu getrieben werden, 
ständig zuviel zu essen, werden Sie immer an Übergewicht leiden. Die 
Nahrung, die Sie am Leben hält, kann Sie eines Tages vielleicht sogar 
umbringen. Wenn Sie sich andererseits nur ab und zu vollstopfen, so 
führt dies zu veränderlichem Karma, da die Folgen dieser Ursache 
vielfältiger und kurzfristiger Natur sein können, von bloßen 
Bauchschmerzen bis hin zu schweren Verdauungsproblemen und 
Krankheiten.
Das Karma jedes Menschen ist eine Mischung aus veränderlichen und 
unveränderlichen Anteilen. Yasuji Kirimura erklärt die Gründe:
 
Die Intensität des Karmas, das man bildet, hängt von der Stärke der 
Absichten ab. Je stärker zum Beispiel der Haß eines Menschen ist, um 
so mehr schlechtes Karma wird dieser Mensch schaffen. Außerdem 
wird das Ausmaß des geschaffenen Karmas stärker, wenn Gedanken 



zu Worten und Handlungen führen. Wenn jemand die negativen 
Gefühle nur in seinem Innersten spürt, ist das in sein Leben 
eingravierte Karma relativ schwach. Wenn er seine Wut jedoch mit 
Worten und Taten äußert, schafft er damit ein stärkeres Karma. 
Darüber hinaus hängt das Ausmaß an schlechtem Karma, das er 
schafft, vom Gegenstand seiner negativen Gefühle ab. Nichiren 
bemerkt: ‘Einfach ausgedrückt, wenn jemand in die Luft schlägt, wird 
seine Faust nicht weh tun, wenn er aber auf einen Stein schlägt, wird 
er Schmerz fühlen...Die Schwere einer Verfehlung hängt davon ab, 
wem man Schaden zufügt.’
 
Daraus folgt, daß Handlungen, die wenig Leid verursachen, 
veränderliches Karma schaffen, während Taten, die großes oder 
ständiges Leid verursachen, unveränderliches Karma hervorbringen.
Aus diesem Gedanken folgt ferner, daß das veränderliche Karma 
durch einen einfachen Willensakt verändert werden kann. Wenn zum 
Beispiel ein 50 kg schwerer Schwächling, der ständig schikaniert 
wird, einen Body-Building-Kurs macht, wird er automatisch ein so 
phantastisches Äußeres entwickeln, daß sich seine früheren 
Angreifer zweimal überlegen, ob sie ihn nochmals herausfordern. 
Durch eine einfache Bemühung hat er den Aspekt seines Karmas 
geändert, der früher dazu geführt hat, daß er schikaniert wurde - 
seine körperliche Schwäche. Schwieriger wird es jedoch, den Teil 
seiner Natur zu verändern - die innere Tendenz - die ihn dazu 
veranlaßt hat, Rache zu nehmen. Im vorliegenden Fall bestünde die 
Rache darin, den Peiniger ebenfalls zu schikanieren. So schafft man 
immer mehr schlechtes Karma in der Zukunft, was zunehmend 
schwerer zu überwinden ist. Ein bereits jetzt in seinem Leben 
gespeichertes unveränderliches Karma wäre noch schwerer zu 
verändern: wenn er zum Beispiel an einer schweren Krankheit, unter 
extremer Armut oder sogar unter der Unfähigkeit leidet, 
zufriedenstellende Beziehungen mit anderen Menschen einzugehen 
usw.
Wie der Name schon sagt, ist das unveränderliche Karma 



unausweichlich. Aber warum muß dies so sein? Warum können wir 
nicht mit unserem Geist die Materie besiegen und zum Beispiel Zeit 
unseres Lebens kerngesund bleiben? Wiederum erklärt Yasuji 
Kirimura:
 
Die Willenskraft ist in den bewußten Schichten der menschlichen 
Psyche am Werk, während das Karma in den unbewußten Schichten 
oder sogar noch tiefer existiert. Wir brauchen eine Kraft, die den 
Lebensfluß selbst ändern kann, und diese Kraft war und ist Nam-
myoho-renge-kyo. Im Wissen um diesen mächtigen Schlüssel zu 
unserer inneren, unerschöpflichen Lebenskraft können wir darauf 
vertrauen, daß wir die Ursachen setzen, die uns vollkommen aus 
unserem negativen Karma befreien.
 
Mit anderen Worten: Das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo und die 
daraus folgenden Handlungen sind die größte positive Ursache, die 
wir setzen können, um selbst das schlimmste Karma in Glück 
umzuwandeln. Im Fugen-Sutra, dem Epilog zum Lotos-Sutra, steht: 
„Wenn du deine vergangenen schlechten Ursachen abändern willst, 
setze dich aufrecht hin und meditiere über die wahre Essenz des 
Lebens,* und alle deine Verfehlungen verschwinden wie Tautropfen 
im Sonnenschein der erleuchteten Weisheit.“ Um jedoch genau zu 
verstehen, wie das Chanten dieses Satzes eine solche Wirkung 
erzielen kann, müssen wir die Vorstellungen von Kausalität und Karma 
noch etwas eingehender untersuchen.
 
Wie man die Ketten des Karmas sprengt

 
Grundsätzlich geht es in allen buddhistischen Lehren darum, wie man 
unglückliches Karma ändert, sein eigenes Glück entfaltet und ein 
vollständig erfülltes Leben führt. Die frühen buddhistischen Sutras 
lehrten, daß man dazu gewisse grundlegende ethische Regeln 
beachten müsse - wenn man Gutes tut, setzt man die richtigen 
Ursachen, die letzten Endes zu positiven Wirkungen führen. Die 



eigentliche Belohnung für tugendhaftes Verhalten in dieser Welt 
variiert je nach dem Sutra. Manche lehrten, daß man in einem Reinen 
Land wiedergeboren wird, in dem es kein Leiden gibt (was in gewisser 
Hinsicht der christlichen Lehre äußerst ähnlich ist). Andere legten 
dar, daß man in immer höheren Lebenszuständen wiedergeboren wird, 
bis man schließlich die Buddhaschaft erreicht und gar nicht mehr in 
diese Welt des Leidens zurückkehren muß. Alle vor dem Lotos-Sutra 
dargelegten Lehren stimmen jedoch darin überein, daß die Folgen der 
in der Gegenwart gesetzten guten Ursachen erst in einem späteren 
Leben in Erscheinung treten.
Das Lotos-Sutra stürzt diese Vorstellung um, wie Nichiren erklärt:
 
Der Nutzen der anderen Sutras ist ungewiß, da sie lehren, daß man 
zuerst gute Ursachen setzen muß, bevor man zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Buddha werden kann. Das Lotos-Sutra ist völlig anders. 
Die Hand, die es annimmt, gelangt sofort zur Erleuchtung, und der 
Mund, der es chantet, tritt sofort in die Welt der Buddhaschaft ein, 
so wie sich der Mond im Wasser spiegelt, sobald er hinter den 
östlichen Bergen auftaucht, und so wie ein Laut und sein Echo 
gleichzeitig entstehen. Aus diesem Grunde lehrt das Sutra: ‘Jeder 
einzelne von denjenigen, die dieses Gesetz kennenlernen, wird die 
Buddhaschaft erreichen.’
 
Mit anderen Worten: Das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo zum 
Gohonzon (Ursache) belebt sofort die jedem von uns innewohnende 
Buddha-Natur (Wirkung). So können wir unsere Buddha-Natur ab 
dem Moment erleben, in dem wir zum ersten Mal chanten. Da Nam-
myoho-renge-kyo darüber hinaus selbst der Zustand der 
Buddhaschaft ist, entfalten wir beim Chanten dieses Satzes nicht nur 
sofort unsere Buddhaschaft, sondern wir schaffen gleichzeitig auch 
die Ursache, um zu einem späteren Zeitpunkt die Auswirkungen 
unserer Buddhaschaft spüren zu können. Mit anderen Worten: 
Jedesmal, wenn wir Nam-myoho-renge-kyo chanten, speichern wir 
einen Nutzen in unserem Leben, aus dem wir in der Zukunft schöpfen 



können.
Hierin liegt also das Geheimnis, wie wir unser unglückliches Karma 
verändern können. Anstatt uns darüber zu sorgen, ob wir nun gute 
oder schlechte Ursachen setzen (diese Gedanken selbst verursachen 
bereits Leid), sollten wir den Rat Nichirens befolgen, der die 
Wichtigkeit betont, die innere Einstellung zu reinigen, die unsere 
Handlungen motiviert. Um dies zu erreichen, müssen wir einfach nur 
Nam-myoho-renge-kyo zum Gohonzon chanten (als Teil unserer 
buddhistischen Ausübung) und so unsere angeborene Buddhaschaft 
entfalten. Wie in einem späteren Kapitel noch erklärt wird, ist das 
Chanten zum Gohonzon für unsere Buddhaschaft das, was für den 
Body-Builder das Gewichtheben ist. Je offensichtlicher unsere 
Buddhaschaft also zutage tritt und je mehr sich unsere 
vorherrschende Tendenz auf die Buddhaschaft zubewegt, um so mehr 
Ursachen schaffen wir, die von diesem höchsten Aspekt unseres 
Lebens motiviert sind. Nichiren erklärt:
 
Das Leben der Menschen ist in den Ketten des schlechten Karmas, der 
irdischen Begierden und der angeborenen Leiden von Leben und Tod 
gefangen. Aber aufgrund der drei inneren Potentiale der Buddha-
Natur - die angeborene Buddhaschaft, die Weisheit, sich ihrer 
bewußt zu werden, und die Handlung, um sie zu manifestieren - 
können unsere Leben zweifellos die drei Eigenschaften des Buddha* 
entfalten.
 
Schlechtes Karma wird immer in unserem Leben gespeichert sein - 
selbst wenn wir zur Erleuchtung gelangen - aber je stärker unsere 
Buddhaschaft wird, um so besser können wir mit Hilfe dieses 
schlechten Karmas einen Nutzen für uns und andere schaffen. 
Probleme und Begierden veranlassen uns zum Chanten, anstatt uns in 
den Abgrund des Leidens zu stürzen, und das Chanten entwickelt und 
stärkt unsere Buddhaschaft hier und jetzt. So legen wir auch in 
unserer achten Bewußtseinsschicht den Grundstein für einen 
zukünftigen Nutzen, der sich wiederum irgendwann in der Zukunft 



manifestieren wird.
Mit Hilfe der neunten Bewußtseinsschicht können wir verstehen, wie 
das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo sofort die Ketten unseres 
unglücklichen Karmas sprengt. Unser Karma ist in unserer achten 
Bewußtseinsschicht gespeichert und übt einen starken Einfluß auf die 
sieben „darüberliegenden“ Bewußtseinsebenen aus. Wenn wir zum 
Beispiel wie Marc Bergman eine starke karmische Tendenz zum Ärger 
haben, dann wird dieser Ärger unsere Gedanken im siebten und auch 
im sechsten Bewußtsein beherrschen, wo wir uns mit Hilfe unserer 
fünf Sinnesorgane ein Bild von der Außenwelt machen. So unglaublich 
dies auch scheinen mag - durch das Chanten von Nam-myoho-renge-
kyo stoßen wir bis in unser neuntes Bewußtsein vor und schöpfen aus 
der Quelle der kosmischen Lebenskraft. Diese gewaltige Energie 
strömt dann durch unsere anderen acht Bewußtseinsschichten, reinigt 
unser gesamtes Leben und greift auf unsere Umgebung über. Wenn 
wir unser Leben auf „den Palast der neunten Bewußtseinsschicht“ 
bauen, wie Nichiren es nennt, können wir Ursachen setzen, die nicht 
von unserem früheren Karma beherrscht werden.
Obwohl wir beim Chanten von Nam-myoho-renge-kyo immer sofort 
unser höchstes Ich, unsere Buddha-Natur, entfalten, dauert es eine 
Weile, bis wir den Zustand erreichen, in dem unser höchstes Ich oder 
unsere Buddha-Natur jeden Bereich unseres Lebens beherrscht - bis 
zu zehn, zwanzig oder dreißig Jahre konsequenter Ausübung. 
Nichiren garantiert diese Wirkung von Nam-myoho-renge-kyo, aber 
natürlich würden dies nur wenige Menschen durchhalten, ohne auch 
auf dem Weg dorthin die Früchte ihrer Ausübung zu genießen. Es ist 
menschlich, einen Beweis für die Ausübung in Form von 
offensichtlichem Nutzen zu verlangen. Die Freude über diesen Beweis 
stärkt unseren Glauben und läßt uns an der Ausübung festhalten, so 
daß wir auch in den Genuß der allmählichen Vermehrung des weitaus 
größeren verborgenen Nutzens kommen können.
Nichiren erklärt, daß das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo zum 
Gohonzon auf vier verschiedene Arten einen Nutzen oder Werte 
hervorbringt. Der Ausdruck „Das offensichtliche Gebet, das zu 



offensichtlichem Nutzen führt“ bedeutet, man durch ernsthaftes 
Chanten schnell seine Wünsche erfüllen kann. Dieser Nutzen wird den 
Menschen oft schon unmittelbar nach Beginn ihrer Ausübung zuteil. 
Sie chanten für etwas Bestimmtes, wie zum Beispiel Geld oder einen 
Arbeitsplatz, und ihr Wunsch erfüllt sich so schnell, daß es an ein 
Wunder grenzt. Der Ausdruck „Das offensichtliche Gebet, das zu 
verborgenem Nutzen führt“ bedeutet, daß sich Ihr Wunsch nach 
einer gewissen Zeit erfüllt. Im nachhinein werden Sie jedoch 
aufgrund der Weisheit Ihrer Buddha-Natur verstehen, warum sich 
dieser Wunsch nicht sofort erfüllen konnte.
Vergleichbar wäre der Fall eines zehnjährigen Jungen, dem seine 
Eltern verbieten, das Auto der Familie zu fahren, obwohl er sich dies 
wirklich wünscht. In dem Moment sieht er es vielleicht nicht ein, aber 
wenn er älter ist, erkennt er die Weisheit der Entscheidung seiner 
Eltern. Mit anderen Worten, diese Art von Nutzen bezieht sich auf 
die Dinge, in deren Genuß wir nur dann kommen können, wenn wir 
wirklich bereit sind, den größten Wert aus ihnen zu ziehen, und nicht 
dann, wenn wir unserer Meinung nach dazu bereit sind.
Der Ausdruck „Das verborgene Gebet führt zu offensichtlichem 
Nutzen“ bezieht sich auf die Unterstützung, die Ihnen eine 
konsequente und beständige Ausübung gibt, indem sie ein 
„Sparkonto“ mit positivem Nutzen aufbaut. Dies ist unter dem 
Ausdruck „Schutz“ bekannt und war die Art von Nutzen, von dem 
Marc Bergman bei seiner Fahrt in der U-Bahn profitieren konnte, als 
er von den Jugendlichen bedroht wurde. Der Ausdruck „Das 
verborgene Gebet führt zu verborgenem Nutzen“ schließlich 
bedeutet, daß eine über lange Zeit betriebene konsequente und 
beständige Ausübung dazu führt, daß Ihr gesamtes Leben mit den 
Eigenschaften Ihres wahren Ich, Ihrer Buddhaschaft, angefüllt ist - 
mit Weisheit, Mut, Mitgefühl, Reinheit und der Freude, die einer 
unerschöpflichen Lebenskraft entspringt. Von Mitgliedern der SGI 
wird diese Art von Nutzen oft als die „menschliche Revolution“ 
bezeichnet.
Laut der Lehre von Nichiren besteht der grundsätzliche Zweck der 



Ausübung dieses Buddhismus darin, diese zuletzt genannte Art von 
Nutzen zu erreichen. Der Buddhismus erkennt zwar auch den Wert 
eines greifbaren oder kurzfristigen Nutzens an, zielt aber natürlich 
zuerst darauf ab, daß wir unser gesamtes Leben stärken und 
stabilisieren und jede erdenkliche Schwierigkeit meistern können. So 
tragen wir dazu bei, in unserem Inneren und in der Welt um uns herum 
wahres und dauerhaftes Glück zu schaffen. Je besser wir in der Lage 
sind, unsere eigenen Probleme durch die Entfaltung unserer 
Buddhaschaft zu überwinden, um so mehr Mitgefühl werden wir für 
andere Menschen empfinden, die immer noch „in den Ketten des 
schlechten Karmas, der irdischen Begierden und der angeborenen 
Leiden von Leben und Tod“ gefangen sind. So werden wir den Wunsch 
aller Buddhas immer mehr teilen, andere Menschen zur Erleuchtung zu 
führen. In diesem Zeitalter bedeutet dies, sie Nam-myoho-renge-kyo 
zu lehren.
Laut Nichiren haben wir bereits dann einen unermeßlichen Nutzen für 
unser Leben geschaffen, wenn wir nur ein einziges Mal Nam-myoho-
renge-kyo chanten - und sogar dann, wenn wir den Satz nur hören - 
denn dieser „Same“ der Buddhaschaft geht niemals verloren, sondern 
wird für immer in unserem Karma gespeichert. Damit ist die Ursache 
gesetzt, daß wir irgendwann in der Zukunft chanten, wenn die Zeit 
dafür gekommen ist, und so schließlich zur Erleuchtung gelangen. Dies 
verspricht auch das Lotos-Sutra: „Jeder einzelne von denjenigen, die 
dieses Gesetz kennenlernen, wird die Buddhaschaft erreichen“.
Der Same der Buddhaschaft wird zwar automatisch in dem Moment 
gesät, in dem Sie Nam-myoho-renge-kyo hören oder chanten, wie 
schnell dieser Same sprießt und sich in einen Baum erleuchteter 
Weisheit entwickelt, hängt jedoch allein von Ihren frei gewählten 
Handlungen ab. Mit anderen Worten, um die Buddhaschaft zu 
erreichen, braucht man einen suchenden Geist, Beharrlichkeit und den 
Willen, sich kontinuierlich zu bemühen. Dies ist das Wesen von Renge, 
Ursache und Wirkung.
 
KYO



 
Kyo bedeutet wörtlich übersetzt „Sutra“, d. h. die Stimme oder die 
Lehre eines Buddhas. In diesem Sinne meint es auch Klang, Rhythmus 
oder Schwingung und könnte daher auch das Chanten bezeichnen. Da 
alles im Universum darüber hinaus durch die Schwingung 
verschiedener Arten von Wellen miteinander verbunden ist - 
Lichtwellen, Schallwellen, Radiowellen usw. - bezieht sich Kyo indirekt 
auch auf die Aktivität der universellen Phänomene und macht 
deutlich, daß alles, was in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
existierte und existiert, eine Manifestation des Mystischen Gesetzes 
ist. Auf das menschliche Leben bezogen, erklärt Nichiren den Begriff 
Kyo folgendermaßen: „Sobald Du erkannt hast, daß Dein eigenes 
Leben das mystische Gesetz ist, wirst Du auch erkennen, daß dies 
beim Leben insgesamt der Fall ist. Diese Erkenntnis ist das mystische 
Kyo oder Sutra.“
Darüber hinaus bezeichnete das chinesische Schriftzeichen für Kyo 
ursprünglich die Längsfäden in einem gewebten Tuch, weshalb Kyo 
später auch den roten Faden, die Logik, die Vernunft, den Weg oder 
das Gesetz bedeutete. Daher wurde es auch im Sinne einer Lehre 
benutzt, die bewahrt werden muß. Nichiren faßt diese verschiedenen 
Bedeutungen zusammen: „Kyo bezeichnet die Stimmen und Laute aller 
Lebewesen. Eine Auslegung lautet: ‘Die Stimme ist ein wesentlicher 
Teil der buddhistischen Ausübung.’ Dies wird als Kyo bezeichnet, und 
die drei Existenzen des Lebens heißen ebenfalls Kyo.“ Grundsätzlich 
bezieht sich Kyo also auf den Fortbestand des Lebens in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, und der Titel des Lotos-
Sutras, Myoho-renge-kyo, gibt an, daß die im Lotos-Sutra dargelegte 
endgültige Wahrheit des Lebens selbst ewig und unveränderlich ist.
Wie wir weiter oben gesehen haben, definierte Nichiren diese 
Wahrheit als Nam-myoho-renge-kyo. Zur Erklärung verwendete er 
jedoch häufig die Lehre von Ichinen sanzen, die mehr als 600 Jahre 
zuvor von T’ien-t’ai auf der Grundlage seiner eigenen Erleuchtung mit 
Hilfe des Lotos-Sutras entwickelt worden war. Diese tiefgründige 
und vielschichtige Theorie ist bereits mehrmals in diesem Buch 



erwähnt worden, und einige ihrer Aspekte sind bereits ausführlicher 
untersucht worden, wie zum Beispiel die gegenseitige Beinhaltung der 
Zehn Welten, die Drei Wahrheiten, die fünf Bestandteile und die 
Gleichzeitigkeit von Ursache und Wirkung. Eine Erörterung von Kyo, 
den Lehren des Buddhas, scheint deshalb an diesem Punkt 
angemessen, um dieses Bild abzurunden.
 
Ichinen sanzen
 
Der Ausdruck Ichinen sanzen bedeutet wörtlich „3000 Bereiche in 
einem einzigen Moment des Lebens“ und erklärt die mannigfaltigen 
Arten, wie sich das Leben in jedem Moment aufs neue ausdrückt. 
Ichinen (wörtlich „ein Geist“ oder „Lebensmoment“) bezieht sich auf 
die unveränderliche Essenz des Lebens, und sanzen (wörtlich „3000“) 
meint die verschiedenen Gestalten, die diese Essenz annehmen kann. 
Nichikan Shonin (1655 - 1726), der sechsundzwanzigste Hohepriester 
der Nichiren Shohsu, erklärt:
 
‘Dreitausend Bereiche in einem einzigen Moment des Lebens’ hat laut 
dem Lotos-Sutras zwei Bedeutungen: ‘beinhalten’ und ‘durchdringen’. 
In jedem Leben ist das gesamte Universum in jedem Augenblick 
seiner Existenz enthalten. Umgekehrt durchdringt auch jeder 
Moment des Lebens das gesamte Universum. Der Lebensmoment ist 
ein Staubkörnchen, das die Teile aller Welten im Universum 
beinhaltet. Er ist ein Wassertropfen, dessen Wesen sich in nichts von 
dem riesigen Ozean selbst unterscheidet.
 
Die allgemeine Bedeutung dieser Passage mag zwar nicht allzu schwer 
zu begreifen sein, aber die Vorstellung, daß unser Leben das gesamte 
Universum in einem einzigen Moment sowohl „beinhaltet“ als auch 
„durchdringt“, erscheint höchst kompliziert. T’ien-t’ai schlüsselte das 
Verhältnis zwischen einem individuellen Lebensmoment und dem 
Universum in 3000 Teile auf, die zusammen ein vollkommen 
einheitliches und harmonisches Ganzes bilden. Mit anderen Worten, 



die Zahl 3000 wurde nicht willkürlich ausgewählt, um „besonders viel“ 
auszudrücken, sondern ist das Ergebnis einer sehr präzise 
konzipierten Formel. Diese Formel verdeutlicht die Großartigkeit von 
Ichinien sanzen, wie Nichiren am Anfang einer seiner wichtigsten 
Texte, Das Wahre Objekt der Verehrung, erklärt:
 
Im fünften Band der Maka Shikan heißt es: ‘Lebe ist in jedem 
Augenblick mit den zehn Welten ausgestattet. Gleichzeitig sind in 
jeder einzelnen der zehn Welten alle anderen enthalten, so daß ein 
Leben insgesamt 100 Welten umfaßt. Jede dieser Welten enthält 
wiederum dreißig Bereiche, was bedeutet, daß in den 100 Welten 
3000 Bereiche vorhanden sind. Ein einziges Leben besitzt all diese 
3000 Bereiche der Existenz. Gibt es kein Leben, so bestehen die 3000 
Bereiche nicht. Gibt es aber nur das kleinste bißchen Leben, so 
enthält es alle 3000 Bereiche...Das meinen wir, wenn wir von dem 
‘Reich des Unbegreiflichen’ sprechen.
 
Sehr wahrscheinlich können Sie den Gedankengängen dieser Passage 
bis zur Erwähnung der „dreißig Bereiche“ folgen, denen wir bisher 
noch nicht begegnet sind, zumindest nicht unter diesem Namen. Damit 
Sie sich noch einmal die Bedeutung der gegenseitigen Beinhaltung der 
Zehn Welten ins Gedächtnis zurückrufen können, lesen Sie bitte 
nochmals die entsprechenden Seiten, denn die Theorie von Ichinen 
sanzen kann nur dann völlig verstanden werden, wenn auch die 
Bedeutung aller ihrer Bestandteile vollkommen erfaßt worden ist. 
Selbst dann ist das theoretische Verständnis von Ichinen sanzen 
immer noch unvollständig, wie Nichiren mit seinem Verweis auf „den 
Bereich des Unerklärbaren“ andeutet. Wir werden später noch auf 
diesen Punkt zurückkommen.
Was sind also die „dreißig Bereiche“? Der Ausdruck entstand durch 
die Verschmelzung zweier verschiedener, aber verwandter 
Vorstellungen: die Zehn Faktoren des Lebens und die Drei Bereiche 
der Existenz. Um eine hoffnungslose Verstrickung in Zahlen und 
Fachbegriffe zu vermeiden, sollten wir uns nun jede der beiden 



Vorstellungen getrennt voneinander ansehen.
 
Die Zehn Faktoren des Lebens.

 
In unserer Untersuchung der Zehn Welten haben wir erörtert, daß 
das Leben eines einzelnen in jedem Moment zwischen verschiedenen 
Lebenszuständen hin- und herpendelt. Jeder dieser Zustände weist 
klar definierte Charakteristiken auf, die bereits ausführlich 
dargestellt wurden. Also könnte man sagen, daß die Theorie der Zehn 
Welten die Unterschiede unserer subjektiven Befindlichkeit 
hervorhebt. Die Vorstellung der Zehn Faktoren betont hingegen das 
in jedem Moment unserer Lebens vorhandene konstante Element, 
unabhängig davon, in welcher der Zehn Welten wir uns gerade 
befinden. Mit anderen Worten: Die Zehn Faktoren beschreiben die 
verschiedenen Möglichkeiten, wie sich die Zehn Welten immer wieder 
aufs neue ausdrücken können, und beziehen sich auf den 
Mechanismus, der dem Wechsel zwischen den verschiedenen 
Lebenszuständen von einem Moment zum nächsten zugrunde liegt.
Die Zehn Faktoren sind einer Passage des Kapitels Hoben des Lotos-
Sutra (zweites Kapitel) entnommen, die folgendermaßen lautet: „Nur 
Buddhas können das wahre Wesen des Universums verstehen. Diese 
Wirklichkeit besteht aus Aussehen, Charakter, Wesen, Kraft, Einfluß, 
innerer Ursache, Beziehung (äußerer Ursache), latenter Wirkung, 
manifester Wirkung und aus dem unendlichen, harmonischen 
Zusammenwirken dieser Faktoren.“ Yasuji Kirimura sagt über diesen 
Abschnitt:
 
Das Kapitel Hoben untersucht das wahre Wesen, das heißt die 
wesentlichen Merkmale, die allen Zehn Welten gemein sind, und 
bezeichnet sie als die Zehn Faktoren des Lebens...Dies ist die 
endgültige Wahrheit, auf deren Erkenntnis die Erleuchtung 
Shakyamunis basiert, und die er erstmalig im Kapitel Hoben des 
Lotos-Sutras lehrt, um damit alle Menschen in die Lage zu versetzen, 
genau wie er selbst zur Erleuchtung zu gelangen.



 
Zweifellos spielt es eine große Rolle, die Bedeutung der Zehn 
Faktoren zu verstehen. Aber was genau ist damit gemeint? Die ersten 
drei dieser Zehn Faktoren, d. h. Aussehen, Charakter und Wesen, sind 
einfach nur andere Bezeichnungen für Ke, Ku und Chu. Die vier 
Faktoren, die sich auf die Kausalität beziehen, sind bereits im 
vorangegangenen Abschnitt über Renge erörtert worden. Lassen Sie 
uns jetzt die verbleibenden drei Faktoren in Augenschein nehmen - 
Kraft, Einfluß und „harmonisches Zusammenwirken dieser Faktoren 
von Anfang bis Ende“.
Kraft ist mit Energie gleichzusetzen und bezieht sich auf das jedem 
Menschen innewohnende Potential oder die Fähigkeit, etwas zu 
erreichen oder seine Umgebung zu beeinflussen. Der Begriff „Kraft“ 
könnte daher auch durch „individuelle Lebenskraft“ ersetzt werden 
und drückt sich sowohl auf der körperlichen als auch auf der 
geistigen Ebene aus. Der Einfluß ist das Ergebnis aus dem 
Zusammenspiel zwischen Kraft und einem schöpferischen Potential, 
was sich entweder körperlich oder geistig manifestiert. Nichikan 
Shonin bemerkt hierzu: „Einfluß bedeutet, daß man mit Hilfe von 
Gedanken, Worten oder Taten Gutes oder Schlechtes bewirkt.“ Wie 
Daisaku Ikeda bemerkt, kann man jedoch nicht immer von einer 
bestimmten Kraft auf einen entsprechenden Einfluß schließen und 
umgekehrt. „In manchen Fällen ist die innere Kraft zum Beispiel groß, 
aber die daraus folgende Handlung ist unbedeutend. Umgekehrt ist 
manchmal die zugrunde liegende Kraft gering, aber die Handlungen 
bewirken sehr viel. Dies liegt zweifellos daran, daß sich die Natur der 
Kraft verändert, je nach dem Lebenszustand, in dem wir uns 
befinden.“ Stellen wir uns beispielsweise eine Person vor, die zwar 
über große Fähigkeiten verfügt, aber ständig deprimiert ist und im 
niedrigen Energiezustand der Hölle lebt. Dieser Mensch wird nur sehr 
wenig Einfluß auf seine Umgebung nehmen können, obwohl er ein 
großes Potential an Fähigkeiten besitzt, die er in einem höheren 
Lebenszustand eventuell voll nutzen könnte. In seiner Situation fällt 
ihm der Umgang mit anderen Menschen vielleicht sogar schwer, weil 



er nicht in der Lage ist, seine innere Kraft zu manifestieren. Ein 
Mensch mit geringeren Fähigkeiten hingegen, der sich jedoch im 
Zustand der Humanität befindet, vergnügt und heiter durchs Leben 
geht und keine Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen 
hat, wird viel eher in der Lage sein, seine innere Kraft zu 
manifestieren und so Einfluß auf seine Umgebung zu nehmen.
In einem Kommentar von Miao-lo* zu einem der Hauptwerke von 
T’ien-t’ai werden die neun bisher beschriebenen Faktoren erläutert:
 
Über ein Aussehen verfügen nur körperlich greifbare Gegenstände; 
der Charakter hingegen bezieht sich auf den geistigen Aspekt der 
Dinge. Das Wesen, die Kraft, der Einfluß und die Beziehung (äußere 
Ursache) wirken sowohl auf der körperlichen als auch auf der 
geistigen Ebene zusammen. Die innere Ursache und die latente 
Wirkung sind rein geistiger Natur. Die manifeste Wirkung können wir 
mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen.
 
Der letzte der Zehn Faktoren, das „harmonische Zusammenwirken 
dieser Faktoren von Anfang bis Ende“, kann am besten mit Hilfe der 
Beschreibung erklärt werden, wie sich die anderen neun Faktoren 
ergänzen, denn er hebt die Tatsache hervor, daß alle anderen neun 
Faktoren, vom „Aussehen“ bis hin zur „latenten Wirkung“, ein 
harmonisches Ganzes bilden. Stellen wir uns zum Beispiel vor, daß 
Jane gerade von ihrem Freund verlassen worden ist (äußere Ursache), 
was sie in den Hölle-Zustand versetzt hat (innere Ursache). Auch an 
ihrem Äußeren wird man sehen können, daß sie leidet (Aussehen), weil 
sie im Grunde ihres Herzens (Wesen) sehr unglücklich ist. Wie sie 
ihrem Leiden Ausdruck verleiht, hängt von ihren 
Charaktereigenschaften ab (Charakter), aber zweifellos ist ihre 
Lebenskraft niedrig (Kraft). An Janes eigenen Maßstäben gemessen, 
werden also alle ihre Handlungen (Einfluß) nur geringe Auswirkungen 
nach sich ziehen (manifeste Wirkung). Wie sie genau handelt, wird 
von ihrer vergangenen Beziehung zu ihrem Freund bestimmt (latente 
Wirkung).



Mit anderen Worten: Der zehnte Faktor, das „harmonische 
Zusammenwirken dieser Faktoren von Anfang bis Ende“ bedeutet, 
daß jeder Aspekt von Janes Leben -  anders gesagt, die anderen neun 
Faktoren - mit dem Zustand übereinstimmt, in dem sich Jane gerade 
befindet. In diesem Fall wäre dies der Hölle-Zustand. Jane kann 
nicht verzweifelt und unglücklich sein, gleichzeitig aber eine hohe 
Lebenskraft haben. Ebensowenig kann sie in einem solchen 
Augenblick glücklich und strahlend aussehen. Wenn der Schmerz 
aufgrund einer anderen äußeren Ursache für einen Moment nachläßt - 
wenn sie beispielsweise einen Anruf von einem guten Freund erhält - 
kann sie natürlich „gute Miene zum bösen Spiel machen“ und vielleicht 
sogar manchen Menschen vorspielen, sie würde gar nicht unter der 
Trennung leiden. Auf der Grundlage der gegenseitigen Beinhaltung 
der Zehn Welten (was multipliziert 100 Welten ergibt) könnte so 
innerhalb von Janes Hölle die Welt des Bodhisattwa in Erscheinung 
treten, wenn Jane nicht will, daß ihr Schmerz bei jemand anderem 
Leid verursacht. Oder ihre Hölle bringt gleichzeitig die Welt des 
Ärgers zum Vorschein, da sie zu stolz ist, um vor anderen Menschen 
zuzugeben, daß sie wegen eines Mannes leidet.
Im Zusammenhang mit den Zehn Faktoren müssen wir uns jedoch 
unbedingt an einen Punkt erinnern: Wie sehr sich Jane auch von einem 
Augenblick zum andern verändert, so wird sich ihr Lebenszustand 
doch immer absolut konsequent nach außen hin ausdrücken - von 
ihrem Aussehen zu den Ursachen, die sie setzt bis hin zu den 
Wirkungen, die sie erlebt. Nichikan Shonin erklärt: „Das Aussehen ist 
der Anfang und die manifeste Wirkung das Ende. Die harmonische 
Übereinstimmung von Anfang bis Ende entspricht dem 
unveränderlichen Wesen des Mittleren Weges (dem Chu von Ku, Ke 
und Chu), der alle anderen neun Faktoren durchdringt. Ebenso wie 
der Mittlere Weg also die körperlichen und geistigen Aspekte eines 
einzelnen Lebens harmonisch zusammenfügt, so gewährleistet er auch 
das Zusammenspiel von Kraft und Einfluß, Ursache und Wirkung.
Die Theorie von Ichinen sanzen wird an dieser Stelle bereits recht 
kompliziert, da das Leben nun schon 1000 verschiedene 



Ausdrucksmöglichkeiten zählt, weil jede der 100 Welten auch die 
Zehn Faktoren beinhaltet. Dies wird manchmal als die 1000 Faktoren 
bezeichnet. Trotz alledem wissen wir, daß das Leben sogar noch 
komplizierter ist, weil keine zwei Menschen gleich sind: Jane wird von 
ihrem Freund verlassen und fällt in ein tiefes Loch der Verzweiflung, 
aber als sich Sallys Freund von Sally trennt, vergießt sie ein paar 
Tränchen, zieht sich für eine Party um und geht los, um sich einen 
neuen Freund zu suchen. Mit anderen Worten, Jane verweilt viel 
länger im Zustand der Hölle als Sally, mag aber andererseits weniger 
von den Zuständen des Hungers und der vorübergehenden Freude 
beherrscht sein usw. Kurz, die höchsten Lehren des Buddhismus 
unterscheiden zwischen Mustern, die dem gesamten Leben gemein 
sind - die Zehn Welten und die Zehn Faktoren. Wie aber erklären sie 
die Individualität, d. h. das „Wie und Warum“ der Unterschiedlichkeit 
der Menschen? Die Antwort auf diese Frage finden wir in den Drei 
Bereichen, dem letzten Steinchen im Mosaik der Theorie von Ichinen 
sanzen.
 
Die Drei Bereiche der Existenz.

 
Die Drei Bereiche lassen sich in den Bereich der fünf Bestandteile, 
den der fühlenden (belebten) Wesen und den der (unbelebten) 
Umgebung aufschlüsseln. Auf den Menschen bezogen, entsprechen 
diese Drei Bereiche dem einzelnen Menschen, der Gesellschaft und 
der körperlichen Umgebung.
Der Bereich der fünf Bestandteile erklärt die Einzigartigkeit des 
Individuums. Wir haben die fünf Bestandteile Gestalt, Wahrnehmung, 
Vorstellungsvermögen, Wille und Bewußtsein im Zusammenhang mit 
der Erklärung von Leben und Tod bereits an früherer Stelle 
erörtert. Dabei wurde verdeutlicht, wie sich in absoluter 
Übereinstimmung mit dem in früheren Leben festgelegten Karma bei 
der Befruchtung der Eizelle durch den Samen (äußere Ursache) eine 
individuelle Lebensessenz (Chu) manifestiert (Ke), die sich vorher in 
ihrem unsichtbaren Zustand befunden hat (Ku). Sobald diese 



Lebensessenz in Erscheinung tritt, ist sie mit den fünf Bestandteilen 
ausgestattet. Die Gestalt bezieht sich auf die körperlichen Aspekte 
des Lebens, die anderen vier Bestandteile sind mit der geistigen 
Ebene verbunden, und da Körper und Geist zwei Aspekte ein und 
derselben Wesensessenz darstellen, sind sie harmonisch und 
untrennbar miteinander verknüpft. Mit anderen Worten, sobald ein 
individuelles Leben in Erscheinung tritt, verfügt es in sowohl 
körperlicher als auch geistiger Hinsicht über einzigartige Merkmale, 
die eine Folge seines Karmas aus der Vergangenheit sind. Darüber 
hinaus beschleunigt sich die Entwicklung der Einzigartigkeit dieses 
Individuums nach seiner Geburt durch das Zusammenspiel der fünf 
Bestandteile und in Abhängigkeit von der jeweiligen Umgebung. 
Daisaku Ikeda erklärt: „Die verschiedenen Persönlichkeiten der 
Menschen unterscheiden sich aufgrund der Wirkungsweise dieser 
fünf Bestandteile, denn letztere bestimmen, wie ein Mensch auf die 
Wirklichkeit reagiert und folglich, wie er die Wirklichkeit sieht. Das 
Zusammenspiel zwischen den fünf Bestandteilen ermöglicht eine 
unendliche Vielfalt an geistiger und körperlicher Aktivität.“
Auf der Grundlage dieser Erläuterungen kann das Verständnis der 
fünf Bestandteile erleichtert werden, denn man kann sie so als die 
für unser Leben notwendigen Fähigkeiten betrachten: die Fähigkeit, 
„lebendig“ oder „wach“ zu sein (Bewußtsein), Gegenstände und 
Geschehnisse in unserer Umgebung wahrzunehmen (Wahrnehmung), 
zusammenhängende Vorstellungen von diesen Gegenständen oder 
Geschehnissen zu bilden (Vorstellungsvermögen) und Entscheidungen 
dazu zu treffen (Wille). All diese geistigen Vorgänge sind im Körper 
„untergebracht“ (Gestalt) und tragen zugleich dazu bei, diesen 
Körper am Leben zu halten. Gewappnet mit diesen Fähigkeiten, deren 
genaue Beschaffenheit von Mensch zu Mensch variiert, kann jeder 
von uns auf einzigartige Weise mit dem Rest der Welt interagieren - 
den Bereichen der fühlenden Wesen und der Umgebung.
Der Bereich der fühlenden Wesen ist ganz einfach die Welt der 
verschiedenen Menschen, Tiere, Vögel und Insekten - mit anderen 
Worten, alle Lebewesen außer Bäumen und anderen Pflanzen. Da 



letztere nicht über ein Gehirn und ein Zentralnervensystem verfügen, 
werden sie zusammen mit Steinen, Wasser, Luft und allen anderen 
Elementen der nicht-fühlenden, unbelebten Welt des Bereichs der 
Umgebung zugeordnet.
Die genaue Beschaffenheit dieser beiden Bereiche - des sozialen 
Umfelds und der körperlichen Umgebung - variiert ebenfalls von 
Mensch zu Mensch. Einerseits spiegelt dies eines der wichtigsten 
Gesetze der Physik wider, das besagt, daß zwei Körper nicht zur 
gleichen Zeit den gleichen Raum einnehmen können. Dies bedeutet, 
daß jede Einzelperson in einer Gruppe von drei Menschen, die 
zusammen in einem kleinen, völlig leeren Raum stehen, die Realität 
etwas anders wahrnimmt als die beiden anderen: Wie diese drei 
Menschen den Raum sehen, hängt zum Beispiel von ihrem genauen 
Standort ab, während sich allerdings, unabhängig vom Standort, 
keiner von ihnen genauso sieht, wie die anderen ihn sehen.
Andererseits ist die Einzigartigkeit der gesellschaftlichen und 
körperlichen Umgebung jedes einzelnen ein perfektes Spiegelbild 
seiner oder ihrer einzigartigen Persönlichkeit. „Gleich und Gleich 
gesellt sich gern“ ist eine passende Beschreibung der Tatsache, daß 
wir immer wieder, bewußt oder unbewußt, die Gesellschaft derjenigen 
Menschen suchen, deren Lebenszustand unserem eigenen entspricht, 
und die ebenfalls in einer körperlichen Umgebung leben, die für diese 
Gruppe am geeignetsten ist. Zum Beispiel fühlen sich Menschen, die 
am liebsten jagen und fischen, am wohlsten, wenn sie dieser Tätigkeit 
in ländlicher Umgebung zusammen mit Gleichgesinnten nachgehen 
können. Anhänger des unkonventionellen Lebens hingegen sind 
wahrscheinlich eher in den Künstlervierteln unserer Großstädte zu 
Hause. Versetzt man eine dieser Person aus ihrem gewohnten Umfeld 
in das jeweils andere, wird sie sich todsicher unwohl fühlen. Da 
unsere Persönlichkeit jedoch eine Vielzahl verschiedener Aspekte 
umfaßt, werden wir zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche 
gesellschaftliche und körperliche Umgebungen anziehend finden, je 
nach unserem im jeweiligen Moment überwiegenden Lebenszustand. 
Trotzdem werden unsere überwiegenden Persönlichkeitsmerkmale 



das gesellschaftliche und körperliche Umfeld bestimmen, in dem wir 
uns hauptsächlich bewegen.
Außerdem hängen auch die Grenzen der Bereiche, in denen wir leben, 
von unserem vorherrschenden Lebenszustand ab. Zum Beispiel wird 
ein Mensch, der große Schmerzen hat, seine Umgebung und die darin 
lebenden Menschen fast gar nicht mehr wahrnehmen. So wird ihm 
seine Welt unwahrscheinlich klein und begrenzt erscheinen. Eine 
Person im Zustand der Buddhaschaft sorgt sich hingegen um das 
Wohlergehen und Glück aller Lebewesen, zunächst in seinem 
unmittelbaren Umfeld, aber letzten Endes auch auf der ganzen Welt 
und im gesamten Universum. Daraus folgt, daß sich jemand, der sich 
überwiegend im Zustand der Buddhaschaft befindet, auch um das 
Wohlergehen seiner körperlichen Umgebung sorgt. Kurz, da wir jede 
der Zehn Welten durch das Zusammenspiel der fünf Bestandteile auf 
die für unsere Persönlichkeit typische Art und Weise manifestieren, 
ändern sich auch die Bereiche der fühlenden Wesen und der 
Umgebung von Mensch zu Mensch entsprechend. So können die Drei 
Bereiche als die theoretische Basis der Vorstellung von Esho funi, der 
Untrennbarkeit von Leben und Umgebung, betrachtet werden. Jeder 
einzelne Mensch verfügt über ein einzigartiges Ich, gepaart mit einem 
einzigartigen Leben und einer einzigartigen Umgebung, die direkt auf 
Veränderungen im Inneren dieses Menschen reagieren und 
umgekehrt.
 
Die tiefere Bedeutung von Ichinen sanzen

 
Auf den einzelnen Menschen bezogen, erklärt Ichinen sanzen 
theoretisch, wie Sie durch die Veränderung Ihrer Person die Welt um 
Sie herum verändern können. Diese Vorstellung mag gar nicht so 
schwer zu verstehen oder zu akzeptieren sein, obwohl manche 
Menschen die Fähigkeit von antriebsschwachen Personen in Frage 
stellen, in Situationen großen Leids eine sinnvolle Veränderung zu 
bewirken. Wie jedoch bereits in der Einleitung erklärt wurde, leiden 
schwache Menschen grundsätzlich aus dem Grunde, weil sie schwach 



sind. Daraus folgt, daß sie durch den Aufbau der eigenen Stärke - die 
innere Veränderung - auch ihre Umgebung ändern können.
Ichinen sanzen kann auch aus der Perspektive des Bereichs der 
fühlenden Wesen betrachtet werden, denn nicht nur Einzelpersonen 
tragen die hundert Welten und Zehn Faktoren in sich, sondern auch 
die Gesellschaft und das ganze Land. Mit anderen Worten, Ichinen 
sanzen erklärt, daß nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Gruppen 
von Menschen und sogar die unbelebte körperliche Umgebung die 
einhundert Welten manifestieren können, die Auswirkungen des 
Karmas erfahren usw.
Zunächst wollen wir untersuchen, wie die Theorie von Ichinen sanzen 
auf die Gesellschaft angewendet werden kann. Auf der untersten 
Ebene können wir zum Beispiel beobachten, wie eine Gruppe von 
Fußballfans in den Zustand Vorübergehender Freude gerät, wenn ihre 
Mannschaft gewinnt, aber in die Hölle absinkt, wenn sie verliert. 
Wenn die Mannschaft in einem Ausscheidungswettkampf 
weiterkommt, teilen die Fans das Karma oder das Schicksal des 
Teams und folgen ihm von Spiel zu Spiel quer durchs ganze Land, und 
wenn es das Endspiel erreicht, sind alle Fans auf die eine oder andere 
Weise am letztendlichen Sieg oder an der Niederlage beteiligt. 
Natürlich spielen verschiedene Menschen innerhalb dieser Gruppe 
unterschiedliche Rollen, aber alle haben das gleiche Schicksal gemein, 
was ihre Identifizierung mit der Mannschaft anbetrifft. In diesem 
Sinne kann eine Gruppe von Fußballfans mit einer einzigen großen 
Lebensessenz verglichen werden und ist als solche in der Lage, in 
Übereinstimmung mit den Zehn Faktoren - Ursache und Wirkung, 
Kraft und Einfluß usw. -  jede der einhundert Welten zu entfalten. 
Als ein einheitliches Wesen besitzt die Gruppe auch ihre eigene, 
einzigartige Umgebung, die sie beeinflußt: das Fußballstadion, 
Fußballsonderzüge, bestimmte Kneipen und dergleichen.
Wenn wir den Maßstab vergrößern, erkennen wir, daß auch die Bürger 
eines Landes gemeinsame Merkmale aufweisen, obwohl der Staat aus 
vielen einzelnen Individuen besteht. Beispielsweise leben die meisten 
Franzosen in Frankreich und sprechen französisch. Sie haben ihre 



eigene Geschichte, ihre eigenen einzigartigen staatlichen 
Einrichtungen, ihre eigene Kultur usw. Kurz, als Gesellschaft weisen 
sie Charakteristiken auf, die sie von anderen Gesellschaften 
unterscheiden, ebenso wie sich einzelne Franzosen und Französinnen 
durch ihre Eigenschaften von anderen Bürgern dieses Landes 
unterscheiden. Wenn wir unseren Blickwinkel noch weiter vergrößern, 
stellen wir fest, daß die Franzosen viele Gemeinsamkeiten mit 
anderen Europäern aufweisen, die bei Afrikanern oder Asiaten 
fehlen: z. B. äußere Merkmale und Kulturgut, um nur zwei 
Charakteristiken zu nennen. Gehen wir noch einen Schritt weiter, 
dann wird deutlich, daß alle Menschen Mitglieder einer einzigen 
riesigen Gesellschaft sind, und daß die Gattung Homo Sapiens ebenso 
viele Gemeinsamkeiten wie Unterschiede aufweist.
Aus dieser Überlegung ergeben sich wichtige Schlußfolgerungen, 
denn die Gesellschaft, der wir uns zugehörig fühlen, ist zwar einfach 
die Gruppe, mit der wir uns im jeweiligen Moment identifizieren, auf 
einer anderen Ebene haben wir jedoch ein gemeinsames Schicksal mit 
anderen Mitgliedern unserer verschiedenartigen 
Gesellschaftsgruppen, sei uns dies angenehm oder nicht. Stellen wir 
uns zum Beispiel einen Franzosen vor - Henri Dupont. Ohne mehr über 
ihn zu wissen, ordnen wir ihn sofort in zwei Gruppen ein - die der 
Franzosen und die der Männer. Die Zugehörigkeit zu diesen beiden 
Gruppen übt einen großen Einfluß auf sein persönliches Karma aus, 
unabhängig von anderen Aspekten seiner Persönlichkeit. Wenn die 
französische Regierung beispielsweise ihre diplomatischen 
Beziehungen zu einem anderen Land abbricht, kann Henri nicht mehr 
in dieses Land reisen, auch wenn er persönlich mit niemandem in 
diesem Land Streit hat. Wenn Frankreich dann beschließt, diesem 
Land den Krieg zu erklären, kann sich Henri den Folgen dieser 
Entscheidung nicht entziehen, auch wenn er nicht damit 
einverstanden ist oder bei der letzten Wahl für die Opposition 
gestimmt hat. Als wehrdiensttauglicher Mann wird er vielleicht sogar 
eingezogen, um für sein Land Leib und Leben zu riskieren, und selbst 
wenn er Pazifist ist, teilt er doch immer noch das Karma seines 



Landes, einen Krieg durchmachen zu müssen. Um ein weiteres Beispiel 
zu nennen: Die Passagiere der Titanic kamen aus allen 
Himmelsrichtungen, und viele von ihnen hätten sicherlich keine 
Gemeinsamkeiten untereinander feststellen können, und doch hatten 
sie eines gemein: das Karma, auf der Titanic zu sein, als sie mit einem 
Eisberg kollidierte. Unmöglich kann man nachvollziehen, wie jeder 
einzelne dieses Karma geschaffen hat, was aber eigentlich auch gar 
keine Rolle spielt. Der wichtigste Punkt ist, daß die Menschen auf 
diesem Schiff ein gemeinsames Schicksal hatten.
Kurz, auf der Grundlage der Überlegungen zum Bereich der fühlenden 
Wesen lehrt Ichinen sanzen, daß wir alle zu vielen verschiedenen, sich 
überschneidenden Gesellschaften gehören - Familie, Freunde, 
Kollegen, Nachbarn, Männer, Frauen, Erwachsene, Kinder usw. - und 
daß unser persönliches Karma untrennbar mit dem anderer Menschen 
verknüpft ist, sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher 
Ebene. Dies ist einer der Gründe, warum der Buddhismus Nichirens 
lehrt, daß sich der einzelne Mensch mit der größtmöglichen Gruppe 
identifizieren sollte - mit der Menschheit insgesamt - denn alles, was 
mit einer Untergruppe der Menschheit geschieht, wird auch alle 
anderen Menschen betreffen, selbst wenn die Auswirkungen nicht 
sofort zum Vorschein kommen. Jahrhundertelang war diese 
unauflösbare Verknüpfung auf der globalen Ebene nicht sonderlich 
offensichtlich, aber jetzt, da die Welt sowohl durch die 
Weltwirtschaft als auch durch ein höchst leistungsfähiges 
Kommunikationssystem so eng zusammengerückt ist, tritt immer 
deutlicher zutage, daß ein Problem in einem Teil der Welt sehr bald zu 
Schwierigkeiten in einem anderen führt.
Solange die Probleme der anderen nicht unser eigenes Leben 
betreffen, glauben natürlich viele von uns, man könne einfach die 
Augen davor verschließen. Vor über 700 Jahren wies Nichiren jedoch 
bereits auf die Gefahren hin, die eine so kurzsichtige Denkweise nach 
sich zieht. In seinen Schriften über Japan im dreizehnten 
Jahrhundert, das damals eine nicht enden wollende Abfolge von 
Katastrophen natürlichen und menschlichen Ursprungs durchleiden 



mußte, bemerkt er in der Rissho Ankoku Ron (Über die Sicherung des 
Friedens des Landes durch die Verbreitung des Wahren Gesetzes): 
„Wenn die Nation zerstört wird und ganze Familien vom Erdboden 
verschwinden, wohin kann man sich dann noch in Sicherheit bringen? 
Wenn Du auch nur etwas Wert auf Deine persönliche Sicherheit 
legst, solltest Du zuerst für Ruhe und Ordnung in den vier Teilen des 
Landes beten, oder etwa nicht?“ Man muß nur „Welt“ für „Nation“ 
und „Land“ setzen, und schon bezieht sich diese Passage direkt auf 
die weltweiten Unruhen, die momentan das gemeinsame Karma der 
Menschheit bilden: In letzter Konsequenz bedeutet dies, daß wir 
entweder zusammen schwimmen oder gemeinsam untergehen.
Die größten Verständnisprobleme ergeben sich normalerweise dann, 
wenn man die Theorie von Ichinen sanzen im Hinblick auf die 
physische Umgebung, den letzten der Drei Bereiche, untersucht. Die 
Gründe hierfür werden deutlich, wenn man die folgende Passage aus 
Nichirens Das Wahre Objekt der Verehrung liest:
 
Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem Prinzip der einhundert 
Welten oder den 1000 Faktoren und dem von Ichinen sanzen, den 
3000 Bereichen des Lebens?
 
Antwort: Ersteres betrifft nur fühlende Wesen, letzteres bezieht 
sich sowohl auf fühlende als auch auf nicht-fühlende Wesen.
 
Frage: Wenn nicht-fühlende Wesen die Zehn Faktoren in sich tragen, 
ist es dann richtig, anzunehmen, daß Pflanzen und Bäume einen Geist 
besitzen und die Buddhaschaft verwirklichen können wie fühlende 
Wesen?
 
Antwort: Dies ist ein Thema, das schwer zu verstehen und schwer zu 
glauben ist...
 
So schwer verständlich dies auch sein mag - die höchstentwickelten 
Lehren der buddhistischen Philosophie postulieren in der Tat, daß 



auch nicht-fühlende Wesen zur Erleuchtung gelangen, auch wenn sie 
nicht denken können. Aber wie können unbelebte Gegenstände die 
Zehn Welten oder die Zehn Faktoren zum Vorschein bringen? Die 
Antwort ist, daß sie es natürlich nicht aus eigener Kraft können, da 
sie nicht zu den dazu notwendigen Bemühungen fähig sind. Sie können 
die Zehn Welten jedoch aufgrund der Handlungen von fühlenden 
Wesen zum Vorschein bringen. Stellen wir uns zum Beispiel ein Messer 
vor. Ein Mensch kann sich mit diesem Messer umbringen; dies ist der 
Aspekt der Hölle in einem Messer. Mit einem Messer kann man 
Nahrungsmittel zerkleinern, wodurch der Aspekt des Hungers in ihm 
zutage tritt. Jemand trägt vielleicht ein Messer mit sich herum, weil 
ihm das ein Gefühl von Stärke gibt; so manifestiert sich der Aspekt 
der Animalität in dem Messer. Wenn dieser Mensch das Messer dann 
dazu benutzt, einen anderen Menschen zu bedrohen oder zu 
verletzen, würde er damit den dem Messer innewohnenden Ärger zum 
Vorschein bringen. Im Zustand der Ruhe liegt das Messer in einer 
dunklen Küchenschublade, und es kann in den Zustand der 
Vorübergehenden Freude eintreten, wenn es dazu benutzt wird, einen 
heißersehnten Brief oder ein Päckchen zu öffnen. Im Zustand des 
Lernens könnte man mit dem Messer im Biologieunterricht ein Tier 
sezieren, und im Zustand der Teilerleuchtung könnte man eine Statue 
schnitzen. Ein Chirurg bringt bei einer Operation den Bodhisattwa-
Zustand in einem Messer hervor, und ein Mensch im Zustand der 
Buddhaschaft kann ein Messer auf viele verschiedene Arten 
verwenden, um damit einen Nutzen zu schaffen - beispielsweise um 
damit eine bestimmte Lehre zu verdeutlichen, oder im Falle von 
Nichiren, um einen Gegenstand der Verehrung zu schaffen, den 
Gohonzon, damit andere Menschen ihre eigene Buddha-Natur 
entfalten können.
Nichiren erklärt diesen Punkt folgendermaßen:
 
Buddhistische wie nicht-buddhistische Schriften gestatten die 
Verwendung von hölzernen oder bemalten Bildern als Objekte der 
Verehrung. T’ien T’ai und seine Schüler waren aber die ersten, die 



dabei das zugrundeliegende Prinzip(Ichinen sanzen) erläuterten. 
Wenn ein Blatt Papier oder ein Stück Holz nicht sowohl einen 
körperlichen als auch einen geistigen Aspekt besitzen würde, oder 
wenn ihm die inneren Ursache fehlen würde, seine geistige Natur 
hervorzubringen, so wäre es sinnlos, ihm als Objekt der Verehrung zu 
vertrauen.
 
Diese komplizierte Vorstellung wird vielleicht deutlicher, wenn wir die 
Gegenstände der Verehrung für einen Moment beiseite lassen und uns 
statt dessen auf die Malerei  konzentrieren. Als Beispiel soll uns der 
berühmte Maler Van Gogh dienen.
Wie die meisten von uns wissen, lebte und arbeitete Van Gogh (1853 - 
1890) die meiste Zeit seines kurzen Lebens in großer Armut und 
wurde von seinem Bruder Theo finanziell unterstützt. Obwohl seine 
Bilder heutzutage Millionen wert sind, wurden sie zu seiner Zeit 
lächerlich gemacht und waren als wild und undiszipliniert verschrien. 
Sie erzielten deshalb dementsprechend niedrige Preise. Van Gogh war 
ein sehr emotionaler Mensch und erlebte bisweilen Zeiten extremer 
Freude, rutschte aber auch manchmal in die absoluten Tiefen der 
Depression ab. Obwohl diese emotionale Unausgeglichenheit 
letztendlich zu seinem Selbstmord führte, bildete sie auch das 
Fundament für seine Großartigkeit als Maler. Insbesondere gegen 
Ende seines Lebens reagierte er heftig, ja sogar gewalttätig auf 
seine körperliche Umgebung und malte zunehmend ebenso sehr die 
Welt, wie er sie fühlte, wie die Welt, wie er sie sah. Laut der 
Auffassung des Buddhismus stellte Van Gogh nicht nur den 
Gegenstand bildlich dar - Sonnenblumen, eine Sternennacht, ein 
Kornfeld - sondern auch seinen eigenen, intensiv erlebten 
Lebenszustand. Natürlich ist dies bei allen Malern bis zu einem 
gewissen Grad der Fall, aber die große Anziehungskraft der Werke 
von Van Gogh liegt zum Teil in der Leidenschaftlichkeit dieses Mannes 
begründet: Seine intensive, emotionale Herangehensweise an die 
Malerei bereitete sogar den Weg zu einer neuen Stilrichtung, dem 
Expressionismus.



An dieser Stelle werden wir jedoch mit einem Paradoxon 
konfrontiert: Zweifellos sind alle Gemälde von Van Gogh eine bloße 
Kombination von Ölfarben auf Leinwand - anders ausgedrückt, 
greifbare Gegenstände - und doch sind diese Bilder in der Lage, beim 
Betrachter denselben Lebenszustand hervorzurufen, in dem sich Van 
Gogh beim Malen befand, sei dies Freude, Ruhe, Hölle oder sonstiges 
(obwohl jeder Mensch diesen Zustand auf seine eigene, einzigartige 
Weise erlebt). Gemäß des Prinzips von Ichinen sanzen  ist dies nur 
deshalb möglich, weil diese greifbaren Objekte - Ölfarbe und 
Leinwand - ebenfalls eine geistige Natur besitzen, die unter den 
richtigen Bedingungen zum Vorschein kommen kann, nämlich dann, 
wenn ein Künstler seinen eigenen Zustand damit ausdrückt.
Auf dieses Phänomen bezieht sich auch Nichiren in dem oben 
erwähnten Zitat: „Wenn ein Blatt Papier oder ein Stück Holz nicht 
sowohl einen körperlichen als auch einen geistigen Aspekt besitzen 
würde, oder wenn ihm die inneren Ursache fehlen würde, seine 
geistige Natur hervorzubringen, so wäre es sinnlos, ihm als Objekt 
der Verehrung zu vertrauen.“ Ein Gemälde ist kein „Objekt der 
Verehrung“ (obwohl für manche Menschen Kunstwerke sehr wohl 
diese Rolle spielen), aber das dahinterstehende Prinzip ist das gleiche. 
Wenn man Van Goghs Gemälde „Sonnenblumen“ auf der Grundlage der 
Zehn Faktoren analysiert, dann besitzt dieses Bild ganz 
offensichtlich ein bestimmtes „Aussehen“, aber es verfügt ebenfalls 
über „Charakter“ oder einen Lebensgeist, die beide Ausdruck  des 
„Wesens“ dieses Gemäldes sind. Dieses Wesen ist das vollkommene 
Abbild des Lebenszustands von Van Gogh, als er das Bild malte. Die 
„Kraft“ des Gemäldes verwandelt sich durch die „äußere Ursache“, 
das Betrachten des Bildes, in „Einfluß“. Die „innere Ursache“ ist die 
Gesamtheit aller Handlungen, die Van Gogh vornahm, um das Bild zu 
schaffen, einschließlich der Handlungen, bevor er den ersten 
Pinselstrich setzte. Die „manifeste Wirkung“ ist die Reaktion des 
Betrachters auf das Bild, und die „latente Wirkung“ kann danach 
bemessen werden, inwieweit der Ruhm und der Wert des Gemäldes 
wachsen. Diese neun Faktoren wirken ganz offensichtlich von Anfang 



bis Ende konsequent zusammen.
Es stellt keinen großen Gedankensprung dar, dieses Prinzip auch in 
einem größeren Maßstab auf unbelebte Objekte anzuwenden, wie z. B. 
auf die Architektur. Gebäude können Menschen glücklich oder 
deprimiert stimmen, denn auch sie tragen die Zehn Welten in sich und 
spiegeln ganz automatisch durch das Zusammenwirken der Zehn 
Faktoren die Lebenszustände der verantwortlichen Architekten und 
Planer wider. Wenn also diese Männer und Frauen Menschen einfach 
nur als „Objekte“ sehen, die ein Dach über dem Kopf brauchen, 
werden sie entsprechende Häuser planen und bauen, und die später in 
diesen Gebäuden lebenden Menschen werden das Gefühl haben, 
irgendwie entmenschlicht worden zu sein. Als Folge davon werden sie 
sich bedrückt und deprimiert fühlen und vielleicht sogar den Drang 
verspüren, ihre Umgebung zu zerstören oder mit Graffiti zu 
bedecken. Selbst solche Taten könnte man als den Versuch 
interpretieren, die Umgebung menschlicher zu gestalten, denn sie 
weisen zumindest auf die Gegenwart von Menschen hin, wenn auch 
auf negative Weise. Eine gute Architektur erzielt natürlich den 
gegenteiligen Effekt und spiegelt einen sensiblen und 
menschenfreundlichen Wohnungsbau wider, bei dem berücksichtigt 
wird, daß sich Menschen nicht nur körperlich, sondern auch geistig in 
ihrer Umgebung wohl fühlen müssen.
Daß dieses Prinzip schließlich auch für die uns umgebende Natur gilt, 
ergibt sich bereits aus den Erfahrungen vieler ganz normaler 
Menschen. Als Beispiel soll ein Gedicht des großen Dichters William 
Wordsworth* dienen:
 
Mein Herz hüpft auf, wenn ich / einen Regenbogen am Himmel schaue;
 
Die Natur berührt uns nicht nur deshalb, weil sie unsere Gefühle 
anspricht, sondern auch, weil sie ebenfalls die Zehn Welten in sich 
trägt, die zum Vorschein kommen, wenn wir uns im richtigen 
Lebenszustand befinden. Yasuji Kirimura erklärt:
 



Wenn ein fühlendes Wesen zur Erleuchtung gelangt, manifestiert 
seine Umgebung gleichzeitig denselben Lebenszustand und bringt in 
Übereinstimmung mit dem Prinzip der Einheit von Leben und 
Umgebung die Buddhaschaft aus dem Innersten der nicht-fühlenden 
Wesen hervor. Wenn beispielsweise ein fühlendes Wesen, das die 
Buddhaschaft erreicht hat, einen Berg betrachtet, so erscheint ihm 
der Berg wie das Wesen der Buddhaschaft. Wenn jedoch ein Mensch, 
der sich im Zustand des Hungers befindet, diesen Berg ansieht, so 
erscheint er ihm wie das Wesen des Hungers.
 
Man fühlt sich an das zuvor erwähnte Gedicht von Thomas Hardy, 
„Alike and Unlike“, erinnert, und auch in einem der berühmtesten 
Werke von Wordsworth, „Andeutungen der Unsterblichkeit aus 
Erinnerungen der frühen Kindheit“, geht es um es um das Verhältnis 
zwischen der Natur und der sich verändernden Sicht des Autors. Es 
folgt der erste Vers aus diesem Gedicht:
 
There was a time when meadow, grove and stream,
The earth, and every common sight,
To me did seem
Apparelled in celestial light,
The glory and the freshness of a dream.
It is not now as it hath been of yore;-
Turn wheresoe’er I may,
By night or day
The things which I have seen I now can see no more.·
 
Wenn man das Gedicht im Sinne der gegenseitigen Beinhaltung der 
Zehn Welten untersucht, so ist Wordsworths vorherrschender 
Zustand, die Teilerleuchtung, in eine vorübergehende Freude 
übergegangen, bei der alles in ein „himmlisches Licht“ (celestial light) 
getaucht schien. Dieser Zustand ist dann dem der Hölle gewichen, 
denn er bedauert das Verschwinden dieser Freude und interpretiert 
sie als Verlust der Sehkraft. Am Ende des Gedichts scheint er 



schließlich eine Ahnung seiner eigenen Buddhaschaft zu entwickeln:
 
Thanks to the human heart by which we live,
Thanks to its tenderness, its joys, and fears,
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.́
 
 
Wenn „die Blüte der einfachsten Blume“ (the meanest flower that 
blows) als äußere Ursache dienen kann, um bei Wordsworth diese 
tiefgründigen Gedanken auszulösen, dann muß auch sie die innere 
Fähigkeit dazu besitzen. Anders ausgedrückt, wenn Wordsworth 
solche wie auch immer gearteten Eigenschaften in dieser Blume 
wahrnehmen kann, dann muß die Blume sie auch zum Vorschein bringen 
können. Kurz, damit sich Wordsworths natürliche Umgebung - die 
Wiesen, Waldungen und Flüsse des Lake District - jeder noch so 
kleinen Veränderung im Lebenszustand des Dichters anpassen kann, 
muß auch sie die einhundert Welten und Zehn Faktoren besitzen.
Nichiren sagt: „Wenn die Herzen der Menschen unrein sind, ist auch 
ihr Land unrein, aber wenn ihre Herzen Geist rein sind, dann ist auch 
ihr Land rein. Es gibt nicht zwei Arten von Ländern, reine und unreine. 
Der Unterschied liegt einzig im Guten und Bösen unserer Herzen“. 
Diese Aussage bezieht sich nicht nur auf Umweltverschmutzung und 
dergleichen oder auf die Veränderung unserer Umgebung, um sie 
unseren wechselnden Lebenszuständen anzupassen. Sie verweist 
vielmehr auf die in der Tiefe des Lebens vorhandene untrennbare 
Verknüpfung zwischen den belebten und den unbelebten Aspekten 
der Welt, die erstmalig in T’ien-t’ais Theorie von Ichinen sanzen 
verdeutlicht wurde. An diesen Punkt muß man sich bei den 
Ausführungen über den Gegenstand der Verehrung, den Gohonzon, 
unbedingt erinnern, und auch für die Untersuchung der Einstellung 
Nichirens zu anderen Religionen und Philosophien ist er sehr wichtig, 
insbesondere im Hinblick auf das Prinzip der Drei Unglücke und 
Sieben Katastrophen, das in seinem Rissho Ankoku Ron erklärt wird 



(siehe Kapitel 6).
In Anbetracht der extremen Verständnisschwierigkeiten, die einige 
Aspekte von Ichinen sanzen nach sich ziehen, mag das Wort 
„Erklärung“ hier nicht ganz zutreffend erscheinen. Selbst wenn die 
Ausführungen zu dieser Theorie im weitesten Sinne verständlich sind, 
so kann doch die ganze Tiefe und Komplexität der Theorie von 
Ichinen sanzen nicht mit bloßem Intellekt erfaßt werden. Wenn wir 
uns zum Beispiel immer im Zustand der Hölle befinden, umfassen 
unsere bewußten Lebenserfahrungen nur einen Bruchteil der 3000 
Welten, und selbst in den höheren Lebenszuständen erleben wir 
bewußt vielleicht auch nicht sehr viel mehr. Ichinen sanzen ist also für 
alle Menschen der neun Welten von der Hölle bis zum Bodhisattwa-
Zustand eine reine Theorie. Um zur wahren Erleuchtung zu gelangen - 
das heißt, die gesamte Theorie von Ichinen sanzen mit unserem Leben 
zu verstehen und nicht mit unserem Kopf - müssen wir in der Lage 
sein, die „3000 Welten in einem einzigen Augenblick“ zu erleben. Mit 
anderen Worten, T’ien-t’ais philosophische Theorie muß in die Tat 
umgesetzt werden, und zwar auf eine Art und Weise, die mit Arbeit 
und Familie und allen anderen Aspekten des täglichen Lebens 
normaler Menschen vereinbart werden kann. Nichiren erkannte, daß 
das zu Beginn dieses Kapitels erwähnte Wort Nam in diesem 
Zusammenhang seine ganze Tragweite entfaltet.
 
NAM
 
Die Vorstellung von Nam spielt eine so große Rolle, weil die tiefere 
Bedeutung dieses Worts sowohl die Schritte umfaßt, die es zu 
unternehmen gilt, als auch die Einstellung, die wir uns aneignen 
müssen, wenn wir die Buddhaschaft noch in diesem Leben erreichen 
wollen. Mit anderen Worten, Nam weist darauf hin, wie das im Lotos-
Sutra dargelegte Gesetz in die Praxis umgesetzt werden kann, das 
von T’ien-t’ai in seiner Theorie von Ichinen sanzen, den 3000 
Bereichen in einem Augenblick der Existenz, untersucht worden ist.
In diesem Zusammenhang ist die nochmalige Erwähnung einer Passage 



aus den Schriften von Nichiren wichtig, der wir schon zu Beginn 
dieses Kapitels begegnet sind: „Die Menschen stellen das Wort Nam 
vor die Namen aller Gottheiten und Buddhas und tun so ihre 
Verehrung kund. Aber was bedeutet Nam? Dieses Wort stammt aus 
dem Sanskrit und bedeutet, daß man sein ganzes Leben widmet. 
Letztendlich beinhaltet es, unser Leben dem Buddha darzubieten.“ 
Auf den ersten Blick mag dies den Eindruck erwecken, daß wir bereit 
sein müssen, uns entweder im wörtlichen oder im übertragenen Sinne 
zu opfern, wenn wir einen Nutzen aus der Ausübung des Buddhismus 
ziehen wollen. Wieder einmal sind jedoch die 
Verständnisschwierigkeiten sprachlicher Natur, denn wir werden an 
späterer Stelle noch sehen, daß das deutsche Wort „Widmung“ die 
dem Wort Nam eigene tiefere Bedeutung nicht ganz fassen kann. In 
der oben zitierten Passage ist der Satz „und bedeutet, daß man sein 
ganzes Leben widmet“ eine Übertragung des komplizierteren Satzes 
„und wird im Chinesischen als Kuei-ming und im Japanischen als Kimyo 
übersetzt“. Um die Bedeutung von Nam besser zu verstehen, sollten 
wir uns vielleicht zunächst einmal ansehen, was dieses Sanskrit-Wort 
auf Japanisch meint.
Kimyo besteht aus zwei verschiedenen Schriftzeichen. Nichiren 
erklärt: „In dem Ausdruck ‘sein Leben (myo) widmen (Ki)’, verweist Ki 
auf den körperlichen Aspekt des Lebens und Myo auf den geistigen“. 
Diese Passage macht deutlich, daß sich Ki auf „Handlung“ bezieht und 
Myo (ein anderes Myo als das in Myoho) auf den zugrunde liegenden 
Geist oder die Einstellung. Aus dieser Bedeutung des Wortes Kimyo 
können wir daher im Hinblick auf die Ausübung dieses Buddhismus 
eine Reihe von Schlußfolgerungen ziehen.
Erstens: Was die „Handlung“ anbetrifft, so ist es notwendig, den 
Buddhismus genauso auszuüben, wie der Buddha dies gelehrt hat. In 
einem berühmten Brief an seinen Schüler, den Samurai Niike 
Saemonno-jo, schreibt Nichiren: „Der Glaube an dieses Sutra 
bedeutet, daß Sie gewiß die Buddhaschaft verwirklichen werden, 
wenn Sie dem gesamten Lotos-Sutra treu bleiben und sich genau an 
seine Lehren halten, ohne etwas von Ihren eigenen Vorstellungen 



hinzuzufügen oder willkürlichen Auslegungen anderer zu folgen.“ Dies 
mag streng, einschränkend oder sogar intolerant klingen, da wir im 
Westen daran gewöhnt sind, frei und offen zu argumentieren und 
dann unsere eigenen Schlußfolgerungen über die abstrakten, 
ungeklärten Aspekte des Lebens zu ziehen - und dennoch hat diese 
Aussage Hand und Fuß. Wenn Sie zum Beispiel autofahren lernen 
wollen, könnten Sie sich mit anderen Menschen treffen, die auch 
nicht autofahren können, und dann mit ihnen über das Autofahren 
diskutieren, um sich später auf der Grundlage Ihrer aus dieser 
Diskussion gezogenen Schlüsse hinters Steuer zu setzen. Natürlich 
verursachen Sie dann wahrscheinlich einen Unfall. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach bitten Sie jedoch jemanden um Unterricht, 
der bereits autofahren kann. Darüber hinaus werden Sie sich 
während der Fahrstunden nach besten Kräften an die Anweisungen 
Ihres Lehrers halten. Wenn Ihnen gesagt wird, daß man beim 
Autofahren Lenkrad, Kupplung, Bremse, Gaspedal und Gänge benutzt, 
dann wäre Ihr Entschluß geradezu absurd, daß Sie das Lenkrad nicht 
benutzen und die Bremse nur dann, wenn Sie sich danach fühlen. Mit 
anderen Worten, der Buddha ist mit einem Fahrlehrer vergleichbar, 
denn aufgrund seiner eigenen Erfahrung der Erleuchtung lehrt er 
andere Menschen, die den gleichen Lebenszustand erreichen wollen, 
wie sie dies bewerkstelligen können, wobei er immer deren höchstes 
Glück im Auge behält.
Dies soll nicht bedeuten, daß man dem Buddha keine Fragen stellen 
oder ihn nicht in Diskussionen verwickeln darf. Fast alle von 
Shakyamuni dargelegten Sutras erwuchsen aus Fragen, die ihm seine 
Schüler stellten, und in dem zuvor zitierten Brief an Niike sagt 
Nichiren: „Lassem Sie sich von dem Priester, der mein Bote ist, diesen 
Brief vorlesen. Vertrauen Sie ihm, denn er ist ein Priester mit 
erleuchteter Weisheit, und stellen Sie ihm alle Fragen, die Sie über 
den Buddhismus haben. Wenn Sie Ihre Zweifel nicht angehen und 
zerstreuen, können Sie nicht die dunklen Wolken der Illusion 
vertreiben, genausowenig, wie Sie ohne Beine eine Reise von tausend 
Meilen machen können. Lassen Sie ihn diesen Brief wieder und wieder 



vorlesen und stellen Sie alle Fragen, die Sie haben.“ Wiederum ist 
jedoch die Einstellung des Fragenden von überragender Bedeutung. 
Ein Mensch, dessen Fragen auf einem echten Wunsch nach 
Verständnis beruhen, wird die Antwort viel eher verstehen als 
jemand, der den Buddhismus verunglimpfen oder seine vermeintliche 
Überlegenheit demonstrieren will.
Wir sollen den Buddhismus nicht nur gemäß der Lehre des Buddha 
ausüben - das heißt, zur Tat schreiten - sondern Kimyo bedeutet 
ebenfalls, daß wir allmählich die gleiche Einstellung wie der Buddha 
entwickeln müssen. Das soll nicht heißen, daß wir als Buddhisten alle 
die gleiche Meinung vertreten müssen, sondern daß unsere 
Grundeinstellung zu unserem Leben - und zum Leben anderer 
Menschen - von tiefem Respekt und Mitgefühl geprägt sein sollte. 
Dies ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Punkte in der 
Ausübung dieses Buddhismus. Wie Nichiren jedoch immer wieder in 
seinen Schriften betont, wird unsere Fähigkeit, unseren 
Lebenszustand zu erhöhen, Nutzen zu schaffen und unzerstörbares 
Glück zu gewährleisten, sehr begrenzt sein, wenn unsere 
Geisteshaltung nicht unseren Handlungen entspricht oder sogar im 
Widerspruch dazu steht. In seiner Antwort auf einen Brief von einem 
anderen Schüler sagt Nichiren zum Beispiel: „Es macht einen 
Unterschied, wenn man das Daimoku (Nam-myoho-renge-kyo) 
chantet, obwohl man nicht im Sinne dieses Sutras (das Lotos-Sutra) 
handelt. Es gibt viele Arten von Verleumdungen, die der richtigen 
Ausübung dieses Sutras zuwiderlaufen.“ Dann führt er die Vierzehn 
Verleumdungen auf: Arroganz, Nachlässigkeit, willkürliches, 
selbstsüchtiges Urteil, oberflächliches, selbstzufriedenes 
Verständnis, Bindung an irdische Begierden, mangelnde Suche nach 
Erkenntnis, Unglaube (an die Lehren des Buddha), Abneigung, von 
Illusionen verursachte Zweifel, Verleumdung, Verachtung, Haß, 
Eifersucht und Mißgunst. Nichiren bemerkt weiterhin: „Da diese 
Vierzehn Verleumdungen ebenso für Priester wie für Laien gelten, 
müssen Sie vor ihnen auf der Hut sein.“
Während die Vierzehn Verleumdungen die Arten aufzeigen, wie wir 



jeglichen Nutzen einer Handlung vereiteln, faßt ein Satz aus dem 
Lotos-Sutra die Einstellung zusammen, die wir uns aneignen sollten, 
wenn wir diese Vierzehn Verleumdungen automatisch umgehen wollen: 
„In dem einen Wunsch, den Buddha zu sehen, beklagen sie ihr Leben 
nicht“. Dieser Satz, der die Bedeutung von Nam oder Kimyo perfekt 
zum Ausdruck bringt, kann auf mehrere unterschiedliche Arten 
interpretiert werden.
Auf der einen Seite bedeutet dieser Satz, daß man nur dann zur 
Buddhaschaft gelangen kann, wenn man den Buddhismus sein ganzes 
Leben lang konsequent ausübt. In der Tat würde niemand, der 
wahrhaft erleuchtet ist, ins Auge fassen, die Ausübung aufzugeben, 
genausowenig wie ein hungriger Mensch aufhören würde zu essen, nur 
weil er nach dem Essen eine Zeitlang keinen Hunger mehr hat. 
Nichiren sagt: „Anzunehmen ist einfach, beibehalten ist schwierig. 
Aber die Buddhaschaft liegt im unaufhörlichen Glauben.“ Mit anderen 
Worten, die Erleuchtung ist kein Ziel, das man erreicht und dann 
aufgibt, sondern ein Daseinszustand, der konsequente Bemühung 
erfordert. In gewisser Weise ähnelt das Verhältnis zwischen der 
Erleuchtung und der konsequenten Ausübung des Buddhismus dem 
Fahrradfahren. Man kann das Gleichgewicht nur dann halten, wenn 
man sich vorwärts bewegt, das heißt, man kann sich nur solange auf 
dem Fahrrad halten, wie man in die Pedale tritt. Wenn man damit 
aufhört, fährt man aufgrund der Geschwindigkeit, die man schon 
erreicht hat, vielleicht noch ein Stück weiter, aber irgendwann fällt 
man vom Rad. Ebenso werden Sie nicht in der Lage sein, Ihre Buddha-
Natur zu manifestieren, wenn Sie den Buddhismus nicht mehr 
ausüben. Daraus folgt eine weitere Bedeutung dieses Satzes des 
Lotos-Sutras: Man muß die notwendige, lebenslange Bemühung ohne 
Klagen auf sich nehmen, wenn man den Buddha - das heißt die eigene 
Buddha-Natur - erblicken will. Dies mag wie eine unglaublich 
anspruchsvolle Kasteiung klingen, bis man sich daran erinnert, daß die 
Ausübung zu einer gewaltigen Erhöhung der Lebenskraft führt, die 
Ihnen die Kraft zum Weitermachen verleiht, genauso wie Sie durch 
sportliche Aktivitäten leistungsfähiger werden und noch mehr Sport 



treiben können.
Die tiefere Bedeutung dieses Satzes besteht darin, daß Sie Ihre 
eigene Buddha-Natur erst dann sehen können, wenn Sie allmählich die 
Wahrheit des Prinzips von Ursache und Wirkung begreifen. Auf der 
persönlichen Ebene heißt dies, daß Sie Ihr eigenes Karma sehen 
können und akzeptieren, daß Sie alle Ursachen selbst gesetzt haben, 
die zu Ihrem jetzigen Leben geführt haben, und daß es daher keinen 
Sinn macht, andere Menschen oder äußere Faktoren für Ihr Unglück 
verantwortlich zu machen. Wenn Sie sich dazu entschließen, die 
Realität Ihres Lebens ohne Klagen zu akzeptieren und so die volle 
Verantwortung dafür zu übernehmen, können Sie mit Hilfe derselben 
Leiden Ihre Buddha-Natur entfalten, indem Sie Nam-myoho-renge-
kyo chanten, um sie zu überwinden, egal wie schlimm Ihre Situation 
auch ist.
Diese tiefgreifende Veränderung der Einstellung kann anhand der 
Erfahrungen von Satoru Izumi verdeutlicht werden, die im Vorwort 
zu seinem Buch Guidelines of Faith beschrieben werden. Laut seiner 
Erzählung begann er im Alter von neunundzwanzig Jahren zu chanten. 
„Zu dieser Zeit war ich äußerst verzweifelt. Ich dachte, keiner auf 
der ganzen Welt könnte unglücklicher sein als ich.“ Satorus Mutter 
war gestorben, als er drei Jahre alt war, und er war bei seinen 
Großeltern aufgewachsen, damit ein zu großes Chaos in der Familie 
vermieden werden konnte. „Mein Großvater war ein sehr gutmütiger 
Mensch. Er trat für einige seiner Freunde als Bürge ein und hinterließ 
nach seinem Tode hohe Schulden. Das gesamte Eigentum der Familie 
wechselte den Besitzer. Damals war ich erst zwanzig Jahre alt.“
Als Erbe seiner Großeltern hatte Satoru natürlich sehr unter dem 
plötzlichen Verlust zu leiden. „Ich haßte alles und jeden auf der 
Welt,“ sagt er, „Warum mußte gerade ich ein solches Unglück 
erleiden? Man sagt doch, daß gute Taten belohnt und schlechte Taten 
bestraft werden, aber ich konnte das nicht glauben. Mein Großvater 
hatte ein ehrliches Leben geführt und seit seiner Jugend hart 
gearbeitet. Seit Generationen war meine Familie im Gemeindevorstand 
gewesen, sowohl im buddhistischen Tempel als auch im Shintoschrein 



des Dorfes. Auch mein Großvater hatte sein Bestes für den Tempel, 
den Schrein, das Dorf, die Schule usw. getan.“ Aber all dies hatte 
anscheinend nur zum Ruin der Familie geführt. Verbittert zog Satoru 
den Schluß, daß es keine Götter - und keine Buddhas - gäbe, und 
entwickelte einen tiefen Zynismus gegenüber der Religion im 
allgemeinen. Er erklärt: „Jeder buddhistische oder shintoistische 
Priester, den ich traf, behauptete daß seine Religion die beste auf 
der Welt sei. Mir schien jedoch, daß sie alle nur ihr eigenes Interesse 
wahren wollten. Wie konnte es so viele „beste“ Religionen geben? 
Allmählich festigte sich meine Ansicht, daß ich mich in diesem Leben 
nur auf meine eigenen Bemühungen verlassen konnte. Später lernte 
ich, daß diese Schlußfolgerung an sich falsch war und eine Reaktion 
auf die falsche Einstellung meiner Familie gegenüber der Religion 
darstellte, aber zu dieser Zeit konnte ich das noch nicht wissen. ‘Von 
heute an’, so sagte ich mir, ‘spare ich jeden Tag Geld, egal wieviel, und 
verlasse mich nur noch auf mich selbst.’ So ging ich in einen neuen 
Lebensabschnitt über.“
Nach einiger Zeit heiratete er und bekam einen Sohn. „Ich war 
überglücklich,“ sagt er, „aber meine Freude war von kurzer Dauer, 
denn unser Sohn starb vier Tage später. Ich hatte bereits meine 
Mutter verloren, und jetzt mein Kind. Warum soviel Leid? Diese Frage 
stellte ich mir immer wieder. Dann wurde im darauffolgenden Jahr 
meine Frau krank und kam ins Krankenhaus. Das schluckte all mein 
hartverdientes Geld. Meine Pechsträhne wollte einfach nicht enden.“ 
Es sollte noch schlimmer kommen, denn es stellte sich heraus, daß die 
erstgeborene Tochter der Izumis, die im darauffolgenden Jahr 
geboren wurde, unter Gehirnlähmung litt. Satoru tauchte erneut in 
den Abgrund des Leidens und dachte sogar darüber nach, ob er sein 
Kind nicht töten solle, um sie - und sich selbst - von ihren Leiden zu 
befreien.
Einige Zeit vorher hatte er über einen Freund den Buddhismus 
Nichirens kennengelernt, aber trotz seines großen Unglücks hatte er 
ihn als Unsinn abgetan, da er inzwischen eine stark fatalistische 
Einstellung zum Leben entwickelt hatte. Wie er erklärt, veränderte 



jedoch gerade seine verkrüppelte Tochter seine Denkweise drastisch: 
„Ich konnte nicht mehr länger die Einstellung vertreten ‘Was 
geschieht, geschieht,’ oder ‘Kümmere dich nicht darum. Alles 
geschieht von selbst.’ Mein Kind hatte eine Krankheit, die die Ärzte 
als unheilbar bezeichneten. Ich beschloß, absolut alles 
auszuprobieren, was die Leute als hilfreich vorschlugen. Selbst wenn 
meine Tochter trotzdem sterben würde, konnte ich ihr zumindest 
sagen: ‘Ich habe alles getan, was ein Vater nur tun kann. Ich habe die 
bestmögliche ärztliche Versorgung sichergestellt. Ich habe alles 
ausprobiert, was bei deiner Krankheit helfen soll. Ich kann sonst 
nichts für dich tun. Bitte ergib dich deinem Schicksal.“
Sein Freund redete weiterhin mit ihm über den Buddhismus Nichirens, 
und Satoru begann allmählich, diesen Buddhismus in einem neuen Licht 
zu sehen.: „Und wenn ich nun diese Religion ablehnte und meine 
Tochter starb? Würde ich dies dann nicht für den Rest meines 
Lebens bereuen und denken ‘Ich wünschte, ich hätte daran geglaubt. 
Sie hätte vielleicht geheilt werden können’? Wenn ich sterbe, darf ich 
keine Reue fühlen.“
Schließlich beschloß er, zum Wohle seines Kindes mit der Ausübung 
des „wahren“ Buddhismus Nichirens zu beginnen. ‘Am Anfang hatte 
ich keine Ahnung, warum dieser Buddhismus der ‘wahre’ sein sollte, 
aber das war mir egal, solange ich nur die Krankheit meiner Tochter 
heilen konnte. Rückblickend erkenne ich heute, daß ich ohne meine 
gelähmte Tochter niemals das geworden wäre, was ich heute bin. Für 
mich war sie das, was der Buddhismus einen ‘guten Einfluß’ nennt.“ Ein 
„guter Einfluß“ oder ein „guter Freund“ ist im Buddhismus alles oder 
jeder, der Sie mit Nam-myoho-renge-kyo in Berührung bringt oder 
Ihren Glauben daran stärkt, so daß Sie zur Erleuchtung gelangen 
können. Wie Satoru erklärt, kann ein „guter Einfluß“ zunächst wie die 
schlimmste Katastrophe erscheinen: „Die direkte Ursache für mein 
Bekenntnis zum Buddhismus war meine kranke Tochter. Allgemeiner 
betrachtet, gab es aber auch noch andere Gründe. Meine Mutter 
starb, als ich drei war. Als ich zwanzig war, starb mein Großvater und 
hinterließ hohe Schulden. Alles, was wir hatten, wechselte den 



Besitzer. Mein Sohn starb vier Tage nach seiner Geburt. Dann wurde 
meine Tochter geboren, behindert durch eine unheilbare Krankheit. 
Alle diese Unglücke zusammen brachten mich dazu, an den 
Buddhismus zu glauben. Ich bin davon überzeugt, daß sie alle - meine 
Mutter, mein Großvater, mein Sohn, meine Tochter - in dieser Welt 
erschienen sind, um mich zum Gohonzon zu führen.“
Rückblickend auf über fünfundvierzig Jahre der Ausübung kann 
Satoru heute mit Nachdruck sagen: „Solange man sich einen 
unzerstörbaren Glauben bewahrt, wird man Unglück immer in Glück 
verwandeln können, genauso wie man Gift in Medizin verwandeln 
kann.“ Diese Einstellung spiegelt den Satz wider : „In dem einen 
Wunsch, den Buddha zu sehen, beklagen sie ihr Leben nicht“. Ohne 
Übertreibung kann man sagen, daß man nur mit einer solchen 
Einstellung jemals hoffen kann, alle Leiden des Lebens zu überwinden 
und so zur Erleuchtung zu gelangen. Wie Nichiren sagt: „Ich, 
Nichiren, habe die Buddhaschaft aus dem Innersten meines Lebens 
hervorgeholt, indem ich diesen Satz lebte.“
Sein Leben nicht zu beklagen, bedeutet in diesem Sinne, daß man 
aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung automatisch alles 
erreicht, wenn man auch alles in die Ausübung des Buddhismus 
investiert. Aber wie genau sieht dieses „alles“ aus, das man erreichen 
und investieren kann? Was man investiert, ist ganz einfach das 
Kostbarste - das Leben selbst - und was man dadurch erreicht, ist 
der unermeßliche Reichtum der Erleuchtung, sowohl in diesem Leben 
als auch in der Ewigkeit. Natürlich ist es extrem schwer verständlich, 
wie man „sein Leben hingeben“ kann, ohne ein Opfer zu bringen. 
Nichiren erklärt:
 
Manche Menschen haben vielleicht Ehefrauen, Kinder, Gefolgsmänner, 
Besitztümer, Gold, Silber oder andere Reichtümer, die ihrem Stande 
angemessen sind. Andere haben gar nichts. Ob man nun reich ist oder 
arm, so ist doch das Leben selbst der kostbarste Schatz. Aus diesem 
Grunde gaben die Heiligen und Weisen der Vergangenheit ihr Leben 
dem Buddha hin, und waren dadurch selbst in der Lage, die 



Buddhaschaft zu erreichen...
Und doch können auch normale Menschen die Buddhaschaft 
erreichen, wenn sie eines in Ehren halten: den aufrichtigen Glauben. 
Ein aufrichtiger Glaube ist in tiefstem Sinne der Wille, den Geits des 
Sutras- -nicht deren Worte - zu verstehen und danach zu leben.
Daher widmeten die Heiligen ihr Leben, indem sie ihren eigenen 
Körper darboten, während gewöhnliche Sterbliche sich durch die 
Aufrichtigkeit, mit der sie etwas geben, widmen können. Normale 
Menschen können sich durch die Ernsthaftigkeit widmen, mit der sie 
ihr Leben geben. Das Gebot über die Widmung, das im siebten Band 
der Maka Shikan erläutert wird, handelt eigentlich vom Geben.
 
Aus dieser Passage geht klar hervor, daß die unseren Handlungen 
zugrunde liegende Einstellung - kurz, von Augenblick zu Augenblick 
zu leben und mit ganzem Herzen zu „geben“ - den Nutzen in unserem 
Leben schafft. An diesen Punkt sollte man sich immer erinnern, ob 
man den Buddhismus ausübt oder nicht.
Dies führt uns zu einer weiteren wichtigen Bedeutung von Kimyo: 
Obwohl der Buddhismus Nichirens gezielte religiöse Übungen vorsieht 
- insbesondere das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo und die 
Ausübung des Gongyo vor dem Gohonzon zweimal am Tag - kann man 
keine klare Trennlinie zwischen der Ausübung des Buddhismus und 
dem täglichen Leben ziehen. Dies wird dadurch deutlich, daß wir den 
Buddhismus zu Hause ausüben und ihn in unsere täglichen 
Gewohnheiten und die Realität unseres täglichen Lebens einflechten. 
Mit anderen Worten, Kimyo bedeutet letztendlich, daß die Ausübung 
des Buddhismus nur dann einen Sinn macht, wenn sie jeden Aspekt 
unseres täglichen Lebens verbessert, und wenn auch unser tägliches 
Leben unsere Einstellung gegenüber der Ausübung perfekt 
widerspiegelt. Beispielsweise beeinflußt der Nutzen der Ausübung, 
wie z. B. größere Weisheit und Lebenskraft, ganz von selbst alle 
Bereiche unseres Lebens. Wenn wir jedoch ungern chanten, scheuen 
wir sehr wahrscheinlich jede Bemühung, die nicht mit einer 
unmittelbaren, kurzfristigen Belohnung verbunden ist.



Diese vollständige Identifizierung einer Religion mit jedem Aspekt 
des täglichen Lebens ist eine für den modernen westlichen Menschen 
ungewöhnliche Vorstellung, wenn man davon absieht, daß auch 
religiöse Moralvorstellungen oder Gebote dazu dienen, das Verhalten 
von einzelnen zu regeln, normalerweise mit dem Ziel, gesellschaftliche 
Stabilität zu erreichen. Es stimmt zwar, daß Gebet und Verehrung für 
manche christlichen Gruppen immer noch eine große Rolle spielen - in 
Klöstern zum Beispiel - oder daß einige Menschen versuchen, die 
Evangelien jeden Tag bewußt zu „leben“, aber die meisten normalen 
Menschen trennen zwischen den religiösen und den weltlichen 
Aspekten des Lebens. Diese gleichwohl etwas verschwommene 
Unterscheidung findet ihren deutlichsten Ausdruck in der Ermahnung 
von Jesus Christus: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, 
was Gottes ist.“ Obwohl also der Moralkodex, nach dem die meisten 
Menschen im Westen leben, auf christlicher Ethik beruht, wenden nur 
sehr wenige Menschen die christliche Lehre konsequent in allen 
Bereichen des täglichen Lebens an, und nur ein Bruchteil lebt diese 
Lehre im Sinne der reinen, antimaterialistischen Bedeutung, die ihr 
Begründer vertrat.
Diese Trennung zwischen den religiösen und den weltlichen Aspekten 
des Lebens wird auch anhand des Wortes „Widmung“ deutlich, 
weshalb es die wahre Bedeutung von Nam oder Kimyo nicht 
wiedergeben kann. Einerseits bezieht sich „Widmung“ darauf, etwas 
bewußt zu verehren und ist daher primär religiöser oder spiritueller 
Natur; andererseits bezieht es sich auf die Einstellung, mit ganzem 
Herzen für etwas einzutreten, was sowohl religiöse als auch nicht-
religiöse Assoziationen auslöst. Als Christ kann man daher sein Leben 
Gott in beiderlei Hinsicht widmen, aber wenn man sich seiner Ehefrau, 
seinem Ehemann, seiner Familie, seiner Arbeit - sogar seinem Garten 
oder seinem Auto - widmet, dann nur im letzteren, nicht-religiösen 
Sinne. In der Bibel wird sogar gefordert: “Du sollst keine anderen 
Götter haben neben mir“. Mit anderen Worten, obwohl sich die 
Religion und das tägliche Leben in vielen Bereichen überschneiden, 
können die Welt der Menschen und die Welt Gottes heftig 



miteinander in Konflikt geraten, weil das Christentum beides so klar 
voneinander trennt: Man muß sich zum Beispiel nur die Einstellung der 
katholischen Kirche gegenüber der Geburtenkontrolle ansehen oder 
den Streit der Protestanten über das neue Rollenbild der Frau, 
insbesondere im Hinblick auf die Ordinierung. Kurz, die christlichen 
Puristen wollen das tägliche Leben der Religion unterordnen, während 
andere Christen der Meinung sind, die Religion solle auch im täglichen 
Leben vonnutzen sein, selbst wenn man so die Religion liberaler 
auslegen müßte, als den Puristen wünschenswert erscheint.
Wir haben bereits erörtert, daß die höchsten buddhistischen Lehren 
im Gegensatz dazu postulieren, daß es grundsätzlich keinen 
Unterschied zwischen dem geistigen und dem körperlichen Aspekt 
des Lebens gibt. Mit anderen Worten: Da das Lotos-Sutra lehrt, daß 
kein Unterschied zwischen dem Wesen des Lebens und seinen 
unendlich vielen Ausdrucksmöglicheiten besteht, bedeutet der Satz 
„Ich widme mich dem Lotos-Sutra“ (die wörtliche Bedeutung von 
Nam-myoho-renge-kyo), daß man sich nicht nur der Ausübung dieses 
Buddhismus widmet sondern dem Leben insgesamt. Nichiren stellt 
diese Tatsache in einem Brief an einen seiner engsten Schüler, in dem 
er die Überlegenheit des Lotos-Sutra gegenüber vorherigen Lehren 
aufzeigt, kurz und prägnant dar: „Der sechste Band des Lotos-Sutras 
lautet dagegen ‘Kein Teil des Lebens oder der Arbeit unterscheidet 
sich von der endgültigen Wirklichkeit’...Während (andere Sutras) 
weltliche Dinge zum Buddhismus in Bezug setzen, erklärt das Lotos-
Sutra, daß weltliche Dinge Buddhismus sind.“
Im Buddhismus Nichirens bedeutet Nam also wiederum eigentlich 
„Mittlerer Weg“ und umfaßt und transzendiert damit sowohl den 
weltlichen als auch den religiösen Aspekt der „Widmung“. Es 
bedeutet, daß man durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo alles 
Leben im Universum verehrt und seiner Dankbarkeit dafür Ausdruck 
verleiht. Es bedeutet auch, daß wir mit allen im höchsten 
Lebenszustand, der Buddhaschaft, ausgeführten Handlungen, die das 
gesamte Leben eines einzelnen ausmachen, Glück für uns und andere 
schaffen, und diese Handlungen ebenfalls dem Leben insgesamt 



widmen. Nichiren lehrt, daß Nam oder Kimyo auf tieferer Ebene die 
Verschmelzung unseres Lebens mit der äußeren, unveränderlichen 
Wahrheit von Myoho-renge-kyo bedeutet, und daß wir durch diese 
Verschmelzung mit der endgültigen, universellen Wahrheit 
gleichzeitig unsere unerschöpfliche innere Weisheit zum Vorschein 
bringen können, als Reaktion auf die sich ständig ändernden 
Umstände unseres täglichen Lebens.
Aber wie können wir dies bewerkstelligen? Die einfache Antwort 
lautet: durch das ernsthafte Gebet - das heißt, durch das Chanten 
von Nam-myoho-renge-kyo - zum Gohonzon. Daisaku Ikeda erklärt:
 
Nichiren, der Buddha des Späten Tags des Gesetzes, verkörperte das 
fundamentale Gesetz des Universums in Form einer Schriftrolle oder 
eines Mandala. Im Gebet vor diesem Mandala, der Handlung, durch 
die man sich widmet, verschmelzen der äußere Kosmos und die inneren 
Bereiche des Geistes zu einer vollkommenen Einheit. So ist der 
Mensch in der Lage, in seinem Leben und in seiner täglichen Existenz 
den richtigen Rhythmus zu finden.
 
In der Zwischenzeit konnten Sie sich wahrscheinlich ein Bild machen 
von der unglaublich tiefen Bedeutung, die in dem Satz Nam-myoho-
renge-kyo enthalten ist. Anhand der obigen Passage wird jedoch 
deutlich, welch zentrale Rolle der Gohonzon, das wahre Objekt der 
Verehrung, mit Hilfe dessen man seine Buddhaschaft entfaltet, in der 
Ausübung des Buddhismus Nichirens spielt. Dies soll im folgenden 
Kapitel ausführlich erörtert werden.
 
 

 

Der Gohonzon
Teil Zwei
 
Der Buddhismus im Täglichen Leben



 
„Der wahre Weg des Lebens liegt in den Dingen dieser Welt.“
 
                                                                        Nichiren Daishonin
 
 
 
Der Gohonzon ist das Zentrum des Glaubens, der Ausübung und des 
Studiums im Buddhismus Nichirens. Bevor wir diese Schriftrolle 
ausführlicher erörtern, mag es hilfreich sein, sich an das primäre Ziel 
aller buddhistischer Lehren zu erinnern - alle Menschen zu der 
Erkenntnis hinzuführen, daß sie die Buddhaschaft, den höchsten 
Lebenszustand, in sich tragen und daß sie durch die Entfaltung ihrer 
Buddhaschaft unzerstörbares Glück in ihrem Leben schaffen können, 
das sich auf Weisheit, Mut, Mitgefühl und Lebenskraft gründet. Alle 
Buddhas erscheinen in dieser Welt, um den Menschen diese 
Erkenntnisse zu vermitteln. Obwohl diese Wahrheit immer die gleiche 
bleibt, variiert die Art der Lehre von Buddha zu Buddha und von 
Zeitalter zu Zeitalter. Zum Beispiel führte Shakyamuni während 
seines Lebens viele verschiedene Menschen auf unterschiedliche 
Weise zur Erleuchtung und verwendete dazu die vor dem Lotos-Sutra 
dargelegten Lehren, die auf diese Zeit zugeschnitten waren. Acht 
Jahre vor seinem Tod lehrte er das Lotos-Sutra, das zum ersten Mal 
seine Erleuchtungserfahrung vollständig darlegte. Das Lotos-Sutra 
handelte außerdem von der Weitergabe der wahren Lehren, nicht nur 
bis in unsere heutige Zeit (die er den Späten Tag des Gesetzes 
nannte) sondern „10 000 Jahre und länger, bis in die Ewigkeit“. T’ien-
t’ai hingegen war sich der Tatsache bewußt, daß der Späte Tag des 
Gesetzes zu seiner Zeit noch nicht begonnen hatte und lehrte seine 
Erleuchtungserfahrungen mit Hlfe der Lehre von Ichinen sanzen.
Den Grundstein des Buddhismus Nichirens bilden die sogenannten 
Drei Großen Esoterischen Gesetze. Sie werden aus drei Gründen 
„esoterisch“ genannt: erstens, weil sie „zwischen den Zeilen des 
Kapitels Juryo (das sechzehnte Kapitel) des Lotos-Sutras verborgen 



sind“, zweitens weil sie nicht allein mit dem Intellekt erfaßt werden 
können und daher außerhalb des Verständnisvermögens normaler 
Menschen liegen und drittens weil sie erst vom Buddha Nichiren 
dargelegt wurden. Dies soll nicht bedeuten, daß Buddhas wie 
Shakyamuni oder T’ien-t’ai die Drei Großen Esoterischen Gesetze 
nicht gekannt hätten: Auch diese Buddhas verwiesen - wenngleich 
eher zwischen den Zeilen - an vielen Stellen ihrer unterschiedlichen 
Lehren auf diese Gesetze. Sie waren sich auch dessen bewußt, daß die 
Zeit ihrer Darlegung noch nicht gekommen war - der Späte Tag des 
Gesetzes, der erst etwa 2000 Jahre nach Shakyamunis Tod beginnen 
sollte. Bis zum dreizehnten Jahrhundert, als Nichiren in Japan lebte 
und lehrte, hatte kein Buddha die Zeit als gekommen betrachtet, um 
die Drei Großen Esoterischen Gesetze zu lehren. Obwohl die 
Bedeutung dieser Drei Großen Esoterischen Gesetzen zunächst 
schwer zu verstehen ist, bilden sie zusammen den Höhepunkt der 
buddhistischen Lehren. Dies wird im Verlauf der konsequenten 
Ausübung immer klarer, wenn man die Wirkungsweise dieser Gesetze 
in seinem eigenen Leben und der jeweiligen Situation erlebt.
Die Drei Großen Esoterischen Gesetze sind das Daimoku, das Chanten 
von Nam-myoho-renge-kyo, das Objekt der Verehrung, der Gohonzon, 
und die heilige Stätte, der Ort, an dem das Objekt der Verehrung 
eingeschreint ist. Nichiren begründete das Daimoku am 28. April 
1253, als er erstmalig Nam-myoho-renge-kyo chantete. Das Objekt 
der Verehrung schuf er am 12. Oktober 1279, als er den Dai-
Gohonzon einschrieb (Dai bedeutet in diesem Zusammenhang „groß“ 
oder „ursprünglich“). Die Begründung der heiligen Stätte vertraute er 
seinen Schülern an, dann wenn „die Zeit gekommen ist“. Dies wurde 
erst vor kurzem, am 12. Oktober 1972, vollständig erreicht.
Da es ganz offensichtlich unmöglich ist, daß alle Anhänger des 
Buddhismus Nichirens regelmäßig zum Dai-Gohonzon chanten, 
erhalten diejenigen, die dazu bereit sind, ihr Leben lang zu ihrem 
eigenen, persönlichen Gohonzon zu chanten und ihn zu beschützen, 
kleinere Nachbildungen. Nichiren selbst ist mit seinem Beispiel 
vorangegangen, indem er für seine Schüler mit starkem Glauben 



Gohonzons fertigte, sowohl bevor als auch nachdem er den Dai-
Gohonzon eingeschrieben hatte. Der persönliche Gohonzon wird dann 
bei den Schülern zu Hause in einem besonderen Schrank 
eingeschreint, der Butsudan (wörtlich „Platz des Buddhas“) genannt 
wird. Was unseren eigenen persönlichen Gohonzon anbetrifft, so wird 
also unser Heim zur heiligen Stätte, dem Ort, an dem wir den 
Buddhismus ausüben.
Bisher haben wir uns in diesem Buch auf Nam-myoho-renge-kyo, das 
Mantra oder Daimoku im Buddhismus Nichirens konzentriert. Da sich 
Nam-myoho-renge-kyo jedoch an das Objekt der Verehrung wendet, 
und da die heilige Stätte diese Schriftrolle enthält, umfaßt das 
Objekt der Verehrung eigentlich alle Drei Großen Esoterischen 
Gesetze. Daher heißt der Gohonzon auch das Eine Große Esoterische 
Gesetz. Letztendlich wurden also alle buddhistischen Lehren 
dargelegt, damit die Offenbarung des Gohonzons erklärt werden 
kann; alle Studien dieser Lehren führen letzten Endes zu einem 
Verständnis des Gohonzons, und wenn man das ganze Leben lang an 
den Gohonzon glaubt - daß heißt, zum Gohonzon chantet - wird man 
erleuchtet. Der Gohonzon ist deshalb der einzige wichtige 
Gegenstand im Buddhismus Nichirens.
 
Objekte der Verehrung

 
Was ist also der Gohonzon, und warum spielt er eine so große Rolle im 
Buddhismus Nichirens? Der Gohonzon kann auf vielerlei Arten erklärt 
werden - wie er aussieht, was er darstellt, was er bewirkt usw. - und 
in seinen verschiedenen Schriften verwendet Nichiren alle diese 
Ansätze, um seinen Schülern die überragende Bedeutung dieses 
Gegenstands zu erklären. Lassen Sie uns mit dem Wort selbst 
beginnen: Gohonzon. Honzon bedeutet wörtlich „das, was zutiefst 
geachtet werden soll“, und Go heißt „ehrwürdig“. Zusammen bedeuten 
beide Worte, daß der Gohonzon das wahre Objekt der Verehrung ist.
Der westlich geprägte Mensch mag einige Bedeutungen dieses Titels 
nur schwerlich akzeptieren können. Da wir alle in einer von 



christlichen Werten bestimmten Gesellschaft aufgewachsen sind 
(selbst wenn wir selbst keine praktizierenden Christen sind), 
erscheint uns die Vorstellung, einen Gegenstand zu verehren, fremd 
oder sogar suspekt. Schließlich verbieten die Zehn Gebote 
ausdrücklich die Herstellung und Anbetung von Götzenbildern, und in 
unserem Zeitalter der Wissenschaft mag es recht primitiv anmuten, 
unbelebten Gegenständen eine Kraft zuzuschreiben, deren Existenz 
die Wissenschaft nicht bestätigen kann.
Nichiren erkannte jedoch, daß jeder Mensch in seinem Innersten den 
Wunsch nach einem „Objekt der Verehrung“ oder Devotionalien in 
irgendeiner Form fühlt. Wenn er einen solchen Gegenstand noch nicht 
besitzt, verspürt er den Drang, sich selbst einen zu erschaffen. Dies 
wird in einigen Religionen deutlich. Zum Beispiel sind katholische 
Kirchen normalerweise überladen mit Statuen und Gemälden von 
Christus, der Jungfrau Maria und einer Unmenge von Heiligen, die den 
tiefverwurzelten Wunsch normaler Menschen ausdrücken, ihre 
Verehrung auf einen greifbaren Gegenstand zu konzentrieren. Der 
protestantische Flügel der christlichen Kirche ist zwar deutlich 
nüchterner in seiner Ausstattung mit solchen Devotionalien, duldet 
aber trotzdem die Verehrung des Kreuzes als zentrales Symbol für 
das Leiden und die Opfer Christi. Viele frühere Strömungen des 
Buddhismus, die auf den Lehren vor dem Lotos-Sutra basierten, 
verehren Statuen des sitzenden, liegenden oder stehenden 
Shakyamuni, obwohl er die strikte Anweisung gegeben hatte, das 
Gesetz zu verehren und nicht seine Person.
Der Wunsch nach einem Objekt der Verehrung besteht nicht nur in 
der Religion, denn jeder Mensch besitzt auch im täglichen Leben einen 
solchen Gegenstand, sei er sich dessen bewußt oder nicht. Die Form 
dieser Gegenstände mag vielfältiger oder auch abstrakter sein, aber 
sie erfüllen genau die gleiche Funktion wie das Objekt der Verehrung 
in der Religion: Sie stellen einen Brennpunkt für die Wünsche, 
Hoffnungen, Bestrebungen, kurz, das Leben der Menschen dar. So 
sind für viele Menschen ihre Ehemänner, Ehefrauen und Familien ihr 
Objekt der Verehrung, das heißt das, was sie am meisten 



wertschätzen. Für andere kann dies Geld oder Karriere sein, 
Besitztümer, Wissen, ein Freund oder eine Freundin, Pop- oder 
Filmstars, sogar Haustiere. Mit anderen Worten, ein „Objekt der 
Verehrung“ ist der Lebenszweck einer Person im täglichen Leben, auf 
dem ihr Glück begründet ist und das einen weitreichenden Einfluß auf 
jeden Aspekt ihres Lebens ausübt. Oftmals ist uns nicht klar, was 
unser eigenes „Objekt der Verehrung“ ist, bis wir es plötzlich 
verlieren: Wenn uns zum Beispiel unser Partner überraschend verläßt, 
wenn unser Auto gestohlen wird, oder wenn eine vielversprechende 
Karriere scheitert. Obwohl wir vielleicht in diesem Augenblick nicht in 
diesen begrifflichen Kategorien denken, werden wir uns in solchen 
Situationen doch schmerzlich des Ausmaßes bewußt, in dem wir von 
einer außerhalb von uns selbst liegenden Sache abhängig gewesen 
sind.
Natürlich kann niemand vollkommen isoliert von anderen existieren, 
und der Buddhismus Nichirens lehrt keineswegs die Ablehnung von 
Bindungen als Weg zum Glück. Indem er das natürliche menschliche 
Bedürfnis nach einem verehrungswürdigen Objekt erkannte, 
begründete Nichiren jedoch durch das Einschreiben des Dai-
Gohonzon das „wahre“ Objekt der Verehrung, das uns alle anderen 
Begierden aus dem richtigen Blickwinkel sehen läßt. Ein Objekt der 
Verehrung „wahr“ zu nennen, mag etwas dogmatisch erscheinen, aber 
dieses Wort ergibt sich einfach aus der Wirkung, die das Chanten 
zum Gohonzon auf unser Leben hat, da es uns in die Lage versetzt, 
wirkliches, gefestigtes und dynamisches Glück zu empfinden, 
vielleicht zum ersten Mal in unserem Leben. Mit anderen Worten, der 
Gohonzon wird als das wahre Objekt der Verehrung bezeichnet, weil 
er die Fähigkeit besitzt, dem Leben eine neue Richtung zu geben und 
allen Menschen ein glückliches Dasein zu ermöglichen.
Dies liegt daran, daß der Gohonzon im Gegensatz zu weltlichen 
Objekten der Anbetung im Hinblick auf Aussehen und Bedeutung 
immer gleich und absolut bleibt und daß er vollständig rein und 
zuverlässig ist. Ferner ist er aufgrund der tiefgründigen Prinzipien, 
die er verkörpert, in der Lage, lebenslange Unterstützung und 



Beistand zu leisten. Im folgenden erklärt Nichiren einer Schülerin 
diesen Punkt:
 
Eine Frau, die sich dem Gohonzon widmet, zieht das Glück in diesem 
Leben an; und auch im nächsten Leben wird der Gohonzon bei ihr sein 
und sie immer beschützen. Wie eine Laterne im Dunkeln, wie ein 
starker stützender Arm auf einem gefährlichen Weg schützt Dich 
der Gohonzon, Nichinyo, wohin Du auch gehst.
 
Der Gohonzon ist zwar eine großartige Sache, man muß aber auch 
verstehen, daß er weder ein Gott ist noch eine Art Geist, der 
Wünsche erfüllen kann. Statt dessen ist er einfach nur ein 
Gegenstand, der Eigenschaften aus unserem tiefsten Innersten 
hervorruft - unsere Buddha-Natur - die wir bereits von Natur aus 
besitzen. Nichirens Stellungnahme zu diesem Punkt ist absolut 
eindeutig: „Suche niemals diesen Gohonzon außerhalb von Dir selbst. 
Der Gohonzon existiert nur innerhalb des sterblichen Körpers von 
normalen Menschen, die das Lotos-Sutra annehmen und Nam-myoho-
renge-kyo chanten.“ Also wirkt der erstmalig von Nichiren 
eingeschriebene Gohonzon wie ein Spiegel, der unsere eigene innere 
Buddhaschaft reflektiert.
In diesem Zusammenhang ist auch die Erkenntnis wichtig, daß die Art 
und Weise, wie man auf ein Objekt der Verehrung reagiert - wenn es 
von Menschen Hand gemacht wurde - nicht nur davon abhängt, was 
dieser Gegenstand repräsentiert, sondern auch vom Lebenszustand, 
in dem sich sein Schöpfer befunden hat. Eine goldene Statue von 
Shakyamuni Buddha könnte zum Beispiel den Zustand des Hungers 
und den Wunsch nach materiellem Reichtum in seinem Schöpfer 
widerspiegeln, während eine am Kreuz hängende Christusfigur die 
Ängste und Schuldgefühle reflektieren könnte, die der Bildhauer 
unbewußt bei seiner Tätigkeit empfunden hat. Bei der Verehrung 
dieser Objekte könnte man unbemerkt eine Tendenz hin zu 
niedrigeren Lebenszuständen in sich fördern, obwohl man sich 
intensiv darum bemüht, beispielsweise die Weisheit Buddhas oder das 



Mitgefühl Christi zu erkennen. Der Gohonzon dagegen wurde von 
Nichiren selbst eingeschrieben, der sich nichts anderes wünschte als 
das Glück aller Menschen, und spiegelt daher den Lebenszustand 
Nichirens wider. Folglich stärkt er allmählich die Tendenz hin zum 
höchsten Lebenszustand, der Buddhaschaft, in all jenen, die 
kontinuierlich zum Gohonzon chanten. Wir werden in Kürze nochmals 
auf dieses Thema zurückkommen.
Wie Daisaku Ikeda betont, kann es jedoch durchaus gerechtfertigt 
sein, gegenüber religiösen Objekten der Verehrung Mißtrauen an den 
Tag zu legen:
 
Alle Religionen haben Objekte der Verehrung, die normalerweise der 
Ausdruck einer übernatürlichen oder äußeren Macht sind, die das 
Leben und das menschliche Schicksal lenkt. Die Menschen legen beim 
Gebet eine demütige Haltung an den Tag, wenn sie um Erlösung, 
Vergebung und Barmherzigkeit bitten, und in manchen Fällen 
versuchen sie auch, diese Mächte durch Unterwürfigkeit gnädig zu 
stimmen oder ihren Zorn zu vermeiden. Solche Einstellungen haben 
zur besonderen Stellung des Priesters als Vermittler zwischen 
Menschen und ihrem Objekt der Verehrung geführt. Die Anbetung 
von Objekten, die außerhalb des Menschen liegen und das 
Übernatürliche symbolisieren, führt unweigerlich zur Entstehung 
einer strengen Hierarchie in der Religion.
 
An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, daß jeder Mensch, 
der den Gohonzon empfängt, direkt zu ihm chanten kann, ohne sich an 
einen Vermittler zu wenden. Der Zweck der verschiedenen 
Gemeinschaften von Laiengläubigen, die zusammen die Soka Gakkai 
International bilden, besteht zwar darin, jedem Mitglied dabei zu 
helfen, den größten Nutzen aus der Ausübung dieses Buddhismus zu 
ziehen, letztendlich ist es jedoch der persönliche Kampf jedes 
einzelnen vor dem Gohonzon, der zu seiner oder ihrer Erleuchtung 
führt. Daisaku Ikeda bemerkt hierzu:
 



Im wesentlichen schöpft der Mensch durch seine eigenen Bemühungen 
Kraft. Maschinen, Einrichtungen und Ratschläge anderer Menschen 
bedeuten nur eine Hilfe von außen, die sie bei der Entfaltung ihres 
Potentials unterstützt. Ein sportlicher Weltrekord wird mit Hilfe von 
hervorragenden Sportanlagen, wissenschaftlicher Forschung und 
gutausgebildeten Trainern gefördert. Aber der Rekord muß vom 
Sportler selbst aufgestellt werden. Dies gilt noch viel mehr für den 
Glauben.
 
Kanjin

 
Ein Satz, mit dem Nichiren den Gohonzon beschreibt, lautet Kanjin no 
Honzon, was bedeutet: „Das Objekt der Verehrung zur Betrachtung 
des Herzens (oder Lebens)“. T’ien-t’ai hatte eine Art Meditation 
gelehrt, um „das Herz zu schauen und die Zehn Welten darin zu 
erkennen“, aber diese Meditation war extrem schwierig und 
zeitaufwendig und daher auf eine kleine Gruppe von Ausübenden 
beschränkt. Durch den Gohonzon dagegen, der selbst den Zustand 
der Buddhaschaft verkörpert, können wir die Zehn Welten in 
unserem Leben erkennen, indem wir einfach zum Gohonzon chanten. 
Mit anderen Worten, so wie ein Spiegel unser äußeres 
Erscheinungsbild reflektiert, spiegelt der Gohonzon die Zehn Welten 
in unserem Leben wider. Auf diese Weise finden wir einen Zugang zu 
denjenigen Bereichen unseres Lebens, die vorher im Verborgenen 
gelegen haben: zum Beispiel unsere Denkweise, unsere wirklichen 
Wertvorstellungen (im Gegensatz zu den Werten, nach denen wir zu 
leben glauben), unsere größten Wünsche im Leben und vielleicht 
unsere tiefsten Ängste.
Wenn wir mit dem Chanten zum Gohonzon beginnen, zeigt sich 
vielleicht, daß die vormals verborgenen Gefühle und Einstellungen jene 
karmischen Tendenzen sind, die unser Leiden verursachen. Daraufhin 
werden wir wahrscheinlich beschließen, daß wir sie verändern müssen, 
wenn wir glücklich werden möchten. Grundsätzlich bedeutet Kanjin 
jedoch, daß wir im blanken Spiegel des Gohonzons erkennen, daß 



unsere wahre Natur nichts anderes als die Buddha-Natur ist. Aus 
dieser Perspektive betrachtet, gab uns Nichiren den Gohonzon, um 
uns normalen Menschen zu zeigen, daß wir Buddhas sind und daß Glück 
im eigentlichen Sinne darin besteht, daß wir von dieser Tatsache 
felsenfest überzeugt sind. Aus anderem Blickwinkel besehen, dient 
der Gohonzon jedoch auch dazu, diese Überzeugung in uns zu wecken 
und sie in die Tat umzusetzen. Anders ausgedrückt: Ebenso wie ein 
Pianist zuerst ein Klavier braucht, um sein Talent entdecken und dann 
weiterentwickeln zu können, so benötigen wir das „Instrument“ des 
Gohonzons, um unsere innere Buddha-Natur zu erkennen und zu 
entfalten. Obwohl das Lotos-Sutra lehrt, daß man nicht durch 
intellektuelle Bemühungen zur Erleuchtung gelangen kann, sondern 
nur durch den Glauben, hat Nichiren offenbart, daß „Glauben“ 
letztendlich das „Annehmen des Gohonzons“ bedeutet - das heißt, man 
muß sich dazu entschließen, in Anlehung an die Lehren Nichirens sein 
ganzes Leben lang zum Gohonzon zu chanten. Also ist „Glaube“, das 
„Annehmen des Gohonzons“ und „Erleuchtung zum Mystischen Gesetz“ 
ein und dasselbe.
Gäbe es den Gohonzon nicht, so wäre es sogar ganz und gar unmöglich 
für uns, noch in diesem Leben unser tiefverwurzeltes Karma zu 
ändern und die Buddhaschaft zu erlangen. Dies liegt daran, daß das 
Chanten von Nam-myoho-renge-kyo zwar an sich schon einen großen 
Wert in Form von offensichtlichem Nutzen hervorbringt, wenn wir 
aber die grundsätzlichen karmischen Tendenzen innerhalb unseres 
Lebens, die uns Leid verursachen, nicht erkennen, werden wir 
wahrscheinlich niemals den Wunsch entwickeln, sie in Frage zu stellen 
und zu verändern. Zum Beispiel bringt Sie das Chanten von Nam-
myoho-renge-kyo vielleicht mit einem/r wundervollen PartnerIn 
zusammen, aber wenn Sie zum Beispiel sehr eifersüchtig sind, dann 
wird sich Ihre Beziehung wahrscheinlich schnell verschlechtern, und 
Sie werden ihn oder sie verlieren. In dieser in ständigem Wandel 
begriffenen Welt kann man seine eigene Buddhaschaft nur dadurch 
hervorbringen, daß man immer und immer wieder auf den vom 
Gohonzon verkörperten unveränderlichen Zustand der Buddhaschaft 



Bezug nimmt, um über die tieferen, unseren Handlungen zugrunde 
liegenden Ursachen nachzudenken. Auf der Grundlage unseres 
beständigen Chantens zum Gohonzon machen wir die Buddhaschaft 
allmählich zur vorherrschenden karmischen Tendenz in unserem 
Leben, ebenso wie ein Nagel, der wiederholt mit einem Magneten in 
Berührung kommt, selbst magnetisch wird. Nichiren bemerkt hierzu in 
der Rissho Ankoku Ron: „Durch Ihre Beziehung zu mir haben Sie sich 
selbst verwandelt und wie der Brombeerstrauch, der in einem 
Hanffeld wächst, haben Sie gelernt, aufrecht zu stehen!“
 
Die Einheit von Mensch und Gesetz

 
Wie kann der Gohonzon all dies bewerkstelligen? Die weiter oben 
zitierten Zeilen aus der Rissho Ankoku Ron geben uns einen Hinweis 
darauf, denn der Gohonzon verkörpert nicht nur, wie bereits 
erwähnt, das Gesetz von Nam-myoho-renge-kyo, sondern auch das 
Leben von Nichiren. An anderer Stelle sagt er: „Ich, Nichiren, habe 
mein Leben in Sumi* -Tinte eingeschrieben, deshalb glauben Sie von 
ganzem Herzen an diesen Gohonzon.“ Dies mag ein wenig merkwürdig 
klingen, bis wir uns an das im vorangangenen Kapitel erwähnte Beispiel 
von Van Gogh erinnern. Ebenso wie Van Gogh seinen Lebenzustand in 
seinen Bildern ausdrückte, die bei der Betrachtung als äußere 
Ursache fungieren und den gleichen Lebenszustand in uns 
hervorrufen, so drückt auch Nichiren seinen Lebenszustand der 
Buddhaschaft im Gohonzon aus, der als äußere Ursache unsere eigene 
Buddhaschaft hervorruft, wenn wir zu ihm chanten, sei sich unser 
Verstand dessen bewußt oder nicht. Wenn wir mit der Ausübung 
beginnen, können wir den Gohonzon verstandesmäßig nicht erfassen, 
ebenso wenig wie wir direkt nach unserer Geburt lesen können. Wir 
lernen allmählich zu sprechen und gesprochene Worte mit 
geschriebenen Zeichen in Verbindung zu bringen, wenn sich unser 
Bewußtsein weiterentwickelt, und ebenso führt unsere Buddha-Natur 
(die den Gohonzon intuitiv erkennt, wenn wir zum ersten Mal damit in 
Berührung kommen) unseren bewußten Verstand allmählich dahin, daß 



er den Gohonzon erkennen kann. Nichiren erklärt: „Zwischen einem 
Buddha und einem gewöhnlichen Sterblichen besteht ein deutlicher 
Unterschied, denn der gewöhnliche Sterbliche lebt in Illusionen, und 
der Buddha ist erleuchtet.“
Wenn wir kontinuierlich zum Gohonzon chanten, werden wir durch 
unsere ständige Verbindung mit dem „Leben“ von Nichiren unseren 
eigenen Lebenszustand allmählich erhöhen, bis er auf einer Stufe mit 
seinem steht, so daß wir aus unserem Innersten die Eigenschaften 
zum Vorschein bringen können, die auch Nichirens Leben 
charakterisierten: tiefe Weisheit, großes Mitgefühl für das  Leiden 
anderer Menschen und ein unbesiegbarer Kampfgeist, der aus großem 
Mut und Lebenskraft resultiert. So wirkt der Gohonzon eher als ein 
Lieblingslehrer, an den wir uns immer wieder wenden, bis wir 
schließlich alles aufgenommen haben, was er bzw. sie vermitteln kann. 
Dabei besteht der einzige Unterschied darin, daß das Wissen des 
Gohonzons buchstäblich unerschöpflich ist. Natürlich bedeutet 
unsere „ständige Verbindung mit dem Leben Nichirens“ nicht, daß wir 
die Persönlichkeit Nichirens annehmen oder das gleiche Leben führen 
wie er, ebensowenig, wie wir durch die Betrachtung der Bilder Van 
Goghs dessen Verhalten imitieren. Statt dessen erleben wir die 
Buddhaschaft und setzen sie in Handlungen um, die unserem eigenen, 
einzigartigen Leben entsprechen, was auch von der Theorie von 
Ichinen sanzen erklärt wird.
Die Tatsache, daß Nichiren in der Lage war, den Gohonzon 
einzuschreiben, macht das Prinzip der Einheit von Mensch und Gesetz 
deutlich. Der Mensch ist Nichiren, das Gesetz ist Nam-myoho-renge-
kyo, und die Einheit wird vom Gohonzon verkörpert. In engerem Sinne 
bedeutet die Einheit von Mensch und Gesetz, daß der vorherrschende 
Lebenszustand Nichirens von Anfang an die Buddhaschaft war: Er 
mußte nicht erst durch das Studium des Buddhismus zur Erleuchtung 
gelangen, sondern bestätigte durch sein Studium der Sutras das, was 
er bereits intuitiv verstanden hatte. Mit anderen Worten, Nichiren 
war bereits bei seiner Geburt erleuchtet, und sobald er sich dieser 
Tatsache völlig bewußt war, erkannte er, daß er für den Rest seines 



Lebens andere lehren mußte, wie sie die gleiche Erleuchtung erreichen 
konnten. Er sagt: „Vom Augenblick meiner Geburt bis zum heutigen 
Tage habe ich niemals einen Moment der Untätigkeit gekannt. Ich 
habe nur daran gedacht, das Daimoku des Lotos-Sutras zu 
verbreiten.“
Das Prinzip der Einheit von Mensch und Gesetz drückt auch auf 
andere Weise aus, daß alle normalen Menschen potentiell Buddhas 
sind und daß der Buddhismus nicht vom menschlichen Leben losgelöst 
existiert, auch wenn das Gesetz ewig besteht. Also spielt der Mensch 
eine wesentliche Rolle, weil er das Gesetz lehren kann. Dieses Prinzip 
wird in jedem Schriftzeichen auf dem Gohonzon deutlich. Zum 
Beispiel steht in der Mitte des Gohonzons in größeren und breiter 
geschriebenen Schriftzeichen NAM-MYOHO-RENGE-KYO 
NICHIREN, was die Tatsache betont, daß auch Nichiren ein Mensch 
war und damit die gleichen Freuden und Leiden empfand wie jeder 
andere. Der Gohonzon ist außerdem eine bildliche Darstellung der 
Wirklichkeit des Lebens, wenn es sich im Zustand der Buddhaschaft 
und im völligen Einklang mit dem Gesetz des universellen Lebens 
befindet, denn diese breit geschriebenen Schriftzeichen sind von 
vielen kleineren umgeben, die alle anderen, sowohl positiven als auch 
negativen Aspekte des Lebens und alle Kräfte des Universums 
versinnbildlichen, die uns beeinflussen können, wie zum Beispiel die 
Sonne, der Mond und die Sterne. Ferner symbolisieren sie die 
verschiedenen grundlegenden Prinzipien, die wir beim Chanten zum 
Gohonzon in Bewegung setzen und den Nutzen, den wir aus der 
Ausübung ziehen können.
Wir haben bereits viele auf dem Gohonzon dargestellten Aspekte des 
Lebens kennengelernt. Zum Beispiel treten die Zehn Welten und die 
Drei Bösen Pfade der Hölle, des Hungers und der Animalität in 
Erscheinung. Dies ist ein sehr wichiger Punkt, denn er verweist mit 
absoluter Eindeutigkeit darauf, daß auch ein Buddha die neun 
niedrigeren Lebenszustände in sich trägt. In einem von der 
Buddhaschaft beherrschten Leben arbeiten jedoch alle neun Welten 
zusammen, um Werte zu schaffen. Der Gohonzon stellt klar und 



deutlich das Verhältnis zwischen den neun Welten und der 
Buddhaschaft dar, denn sie sind um Nam-myoho-renge-kyo herum 
angeordnet wie Planeten um die Sonne. Nichiren sagt: „Von den fünf 
Schriftzeichen des mystischen Gesetzes erleuchtet, zeigen sie ihr 
erleuchtetes Wesen, daß sie in sich tragen.“  Wenn jemand von uns 
dagegen in der Lage wäre, seinen Lebenszustand ebenso klar und 
deutlich darzustellen, wie Nichiren dies getan hat, so würden in der 
Mitte in großen, breit geschriebenen Schriftzeichen wahrscheinlich 
die sechs niedrigeren Welten, von der Hölle bis zur Vorübergehenden 
Freude, dargestellt sein - oder vielleicht die Welten des Lernens, der 
Teilerleuchtung und des Bodhisattwa - während Nam-myoho-renge-
kyo im Vergleich dazu unscheinbar wirken würde (wenn es überhaupt 
sichtbar wäre). Eine solche Darstellung wäre jedoch falsch, denn 
Nichiren lehrte, daß Nam-myoho-renge-kyo immer strahlend hell im 
Zentrum unseres Lebens steht, selbst wenn es, von den dunklen 
Wolken unseres unglücklichen Karmas verhüllt, für uns unsichtbar 
bleibt.
Jede Facette und jede Nuance des universellen Lebens - sowohl in 
positiver als auch negativer Hinsicht - wird auf dem Gohonzon 
dargestellt, der trotz alledem immer noch eine Beschreibung des 
Lebens Nichirens als Mensch ist - des Lebens eines erleuchteten 
Menschen, das ist wahr, aber trotzdem eines Menschen. Er war sich 
der Tatsache bewußt, daß sein Leben - alles Leben - von Natur aus 
Gutes und Schlechtes, Licht und Schatten enthält. Daher stellte er 
allen Menschen durch die Einschreibung des Gohonzons einen 
Gegenstand zur Verfügung, mit dem jeder Mensch in Beziehung 
treten kann - so wie er ist, und ohne Schuld oder Scham oder das 
Gefühl, aufgrund von Eigenschaften um Vergebung bitten zu müssen, 
die das Leben insgesamt in sich trägt und nicht nur er allein. In 
welchem Lebenszustand wir uns auch immer befinden, wenn wir mit 
dem Chanten von Nam-myoho-renge-kyo beginnen - unsere 
kontinuierliche Ausübung wird diesen Zustand allmählich durch die 
Buddhaschaft ersetzen, bis unser Leben mit dem Gohonzon zu einer 
Einheit verschmilzt. Auf diese Weise ebnete Nichiren den Weg für 



alle Menschen, noch in diesem Leben das höchste Glück der 
Erleuchtung zu erreichen.
 
 
Die Zeremonie in der Luft

 
Natürlich könnte jeder Mensch behaupten, ein von ihm gefertigter 
Gegenstand hätte besondere Kräfte, aber das bedeutet nicht 
unbedingt, daß dies wirklich der Wahrheit entspricht oder daß der 
Schöpfer dieses Gegenstands ein besonderer Mensch wäre. Warum 
können wir also sicher sein, daß Nichiren die besonderen Fähigkeiten 
zur Einschreibung dieses „wahren Objekts der Verehrung“ besaß? 
Wenn der Gohonzon außerdem das Leben Nichirens repräsentiert, wie 
sieht dann das Verhältnis zwischen diesem Leben und der höchsten 
Lehre Shakyamunis aus, dem Lotos-Sutra? Diese entscheidenden 
Fragen stoßen bis in den Kern des Buddhismus Nichirens, ja sogar 
aller buddhistischen Strömungen vor.
Erstens sollten wir uns daran erinnern, daß der Buddhismus die 
immerwährende Geltung des universellen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung lehrt. Daher muß man nicht erst den Äußerungen Nichirens 
über den Gohonzon Glauben schenken, damit der Gohonzon seine 
Wirkung zeigt. Statt dessen bedeutet der Glaube an den Gohonzon 
einfach, daß man für eine gewisse, frei gewählte Zeit ernsthaft und 
konsequent zu ihm chantet, um dann selbst zu sehen, welche Wirkung 
er auf das Leben hat. Wie bei jedem Experiment befolgt man auch 
hier das vom Urheber dieses Experiments aufgestellte Verfahren und 
vergleicht dann das eigene Ergebnis mit den von ihm aufgestellten 
Behauptungen. Dies ist der zuvor erwähnte tatsächliche Beweis.
Das Verhältnis zwischen Gohonzon und Lotos-Sutra und die Tatsache, 
daß Nichiren dieses Gesetz einschreiben konnte, ist ein wenig 
schwerer nachzuvollziehen, aber im wesentlichen beruht alles auf 
einem Ereignis, das die „Zeremonie in der Luft“ genannt wird und ab 
dem zweiten Teil des Kapitels Hoto (elf) des Lotos-Sutras bis zum 
Kapitel Zokurui (zweiundzwanzig) beschrieben wird. In diesen 



Kapiteln beschreibt Shakyamuni auf der Grundlage einer 
atemberaubenden Allegorie unter anderem seine Prophezeiung, daß 
das Lotos-Sutra bis weit in die Zukunft hinein verbreitet wird.
Die „Zeremonie in der Luft“ beginnt mit einer großen Versammlung 
von Bodhisattwas, Göttern und anderen Wesen, die am Adlergipfel* 
zusammengekommen sind, um die Lehren Shakyamunis zu hören. Zum 
Erstaunen der Menschenmenge taucht plötzlich aus dem Erdboden ein 
riesiger Schatzturm auf, der so hoch wie der Umfang der Erde und 
mit seltenen, funkelnden Edelsteinen bedeckt ist und mitten in der 
Luft über ihnen schwebt. Daraufhin ruft Shakyamuni eine ungeheure 
Anzahl an Buddhas aus dem gesamten Universum zum Adlergipfel - 
was darauf hinweist, daß seine nun folgenden Worte von 
überragender Bedeutung sind - und schwebt selbst in die Lüfte. Da 
öffnen sich die Türen des Schatzturms und geben den Blick auf einen 
weiteren Buddha frei - Taho. Shakyamuni setzt sich neben Taho im 
Schatzturm nieder, hebt die gesamte Versammlung in die Luft und 
beginnt mit seiner Predigt.
Er beschreibt, wie schwierig es nach seinem Tode sein wird, das 
Gesetz zu lehren, und kündigt an, daß diejenigen, die es verbreiten, 
von drei Arten von Feinden behindert und verfolgt werden - von 
unwissenden Laien, arroganten, verschlagenen Priestern und 
religiösen Führern, die um den Verlust von Ansehen oder Gewinn 
fürchten und daher die weltlichen Mächte in die Irre führen, damit 
sie die Anhänger des Lotos-Sutras angreifen. Im Kapitel Yujutsu 
(fünfzehn) erscheinen unzählige Bodhisattwas der Erde, an ihrer 
Spitze zuerst Jogyo, und dann drei weitere große Bodhisattwas mit 
Namen Muhengyo, Anryugyo und Jyogyo. Diesen Bodhisattwas der 
Erde überträgt Shakyamuni im Kapitel Jinriki (einundzwanzig) die 
Aufgabe, am Späten Tag des Gesetzes, d. h. etwa 2000 Jahre nach 
seinem Tod, das im Lotos-Sutra enthaltene Gesetz zu lehren. Die 
„Zeremonie in der Luft“ endet damit, daß Shakyamuni die 
Versammlung zurück zum Adlergipfel bringt, daß alle Buddhas, die er 
rief, in ihren eigenen Teil des Universums zurückkehren und daß der 
Schatzturm wieder vom Erdboden verschluckt wird.



Was sollen wir von diesem außergewöhnlichen Ereignis halten, obwohl 
natürlich klar ist, daß es niemals stattgefunden hat, sondern nur eine 
wohldurchdachte Allegorie mit einer tiefen Bedeutung darstellt? (Die 
Tatsache, daß Shakyamuni die gesamte Versammlung in die Luft hebt, 
so daß die Zuhörer während der Predigt nicht auf dem Adlergipfel 
stehen, weist darauf hin, daß das von ihm gelehrte Gesetz nicht mit 
einer bestimmten Zeit oder einem besonderen geographischen Ort in 
Verbindung gebracht werden soll, sondern daß es sowohl ewig als 
auch allgemeingültig ist.) Alle während der Zeremonie in der Luft 
stattfindenen Geschehnisse weisen eine tiefgründige Bedeutung auf. 
Wie bereits an früherer Stelle erklärt, benutzte Shakyamuni das 
Erscheinen des Schatzturms, um die Größe des Lebenszustands der 
Buddhas zu demonstrieren. Nichiren sagt: „Am Späten Tag des 
Gesetzes gibt es keinen Schatzturm außerhalb der Körper der 
Männer und Frauen, die das Lotos-Sutra beibehalten. Deshalb sind 
diejenigen, die Nam-Myoho-Renge-Kyo chanten, unabhängig von ihrer 
gesellschaftlichen Stellung, selber der Schatzturm und damit selbst 
Taho-Buddha.“ Der im Schatzturm sitzende Shakyamuni selbst 
repräsentiert die subjektive Weisheit (Chi) in jedem von uns, die von 
unserer Buddhaschaft genährt wird. Taho steht für die objektive 
Wirklichkeit (Kyo), den positiven Nutzen, den die Menschen aus ihrer 
Umgebung in ihr Leben ziehen können, indem sie die Weisheit und das 
Mitgefühl ihrer Buddhaschaft manifestieren. Das Treffen von 
Shakyamuni und Taho im Schatzturm stellt die Verschmelzung von 
Weisheit und Wirklichkeit dar; mit anderen Worten, es symbolisiert 
unsere Erkenntnis der wahren Natur des Lebens bzw. die 
Erleuchtung.
Wie bereits an früherer Stelle erklärt, stehen die vier Anführer der 
Bodhisattwas der Erde für die großartigen Eigenschaften, die jeder 
Mensch von Natur aus besitzt. Jogyo repräsentiert die 
unerschöpfliche Lebenskraft des wahren Ich; Muhengyo steht für die 
Zuversicht und die Freiheit, die sich aus dem tiefen Verständnis für 
die Ewigkeit des Lebens ergibt; Anryugyo symbolisiert das 
unzerstörbare Glück, das durch die Ausübung des Buddhismus 



entsteht; und Jyogyo repräsentiert die Reinheit des Lebens, in dem 
die drei Gifte Habgier, Ärger und Unwissenheit besiegt worden sind. 
Schließlich entsprechen die Menschen, die aus der Erde auftauchen, 
um ihrem höchsten Anführer, Jogyo, zu folgen, den Männern und 
Frauen, die jetzt, in der Zukunft, Nam-myoho-renge-kyo chanten. Zu 
gegebener Zeit ist es die Aufgabe aller versammelten Bodhisattwas 
der Erde, deren Anzahl mit den Worten des Sutras den Sandkörnern 
von 60 000 Ganges-Flüssen entspricht, die dem Anführer Jogyo 
anvertraute Lehre am Späten Tag des Gesetzes der gesamten 
Menschheit zu lehren und so eine friedliche und glückliche Welt zu 
schaffen.
Was hat dies aber mit dem Gohonzon und Nichiren zu tun? Der 
Gohonzon stellt im übertragenen Sinne die „Zeremonie in der Luft“ 
dar, und indem Nichiren das wahre Objekt der Verehrung einschrieb, 
gründete er es genau auf den Moment, an dem Shakyamuni seine 
Erleuchtung offenbart und das Gesetz lehrt - mit anderen Worten, 
auf den wichigsten aller Momente, in dem Shakyamuni die wichtigste 
all seiner Lehren darlegt. Nichiren äußert sich klar und deutlich: „Das 
Lotos-Sutra ... erklärt den Gohonzon in den acht Kapiteln vom 
Yujutsu- bis zum Zokurui-Kapitel“. In einer anderen Schrift über den 
Gohonzon sagt er: „Dieser Gohonzon ist keineswegs meine, Nichirens, 
Erfindung. Er ist das Objekt der Verehrung, das auf vollkommene 
Weise Shakyamuni-Buddha im Schatzturm und alle anderen 
anwesenden Buddhas verkörpert, gerade so, wie der Holzschnitt dem 
Druckstock entspricht.“ Kurz, indem Nichiren den Gohonzon so eng 
mit der „Zeremonie in der Luft“ verknüpfte, konnte er nicht nur eine 
direkte Verbindung zum Buddhismus Shakyamunis herstellen, sondern 
erklärte auch das Objekt der Verehrung und das Gesetz, auf die 
Shakyamuni indirekt während dieser ewigen und universellen 
Zeremonie hinwies.
Obwohl es fast unmöglich zu verstehen ist, wenn man es nicht erlebt, 
nehmen auch wir an dieser unendlichen Zeremonie teil, wenn wir zum 
Gohonzon chanten. Deshalb sind wir in der Lage, unser Karma zu 
ändern: Wir treten mit der Ewigkeit in Kontakt. Josei Toda, der 



zweite Präsident der Soka Gakkai, bemerkte hierzu: „Wenn man sich 
dem Gohonzon widmet und Nam-myoho-renge-kyo chantet, kann man 
sein Schicksal zum Besseren wenden. Alle dazwischenliegenden 
Ursachen und Wirkungen verschwinden, und es erscheint der 
gewöhnliche Sterbliche, der seit der Ewigkeit existierte.“ Daisaku 
Ikeda kommentiert diesen Abschnitt folgendermaßen:
 
Wenn wir dem Gohonzon aufrecht gegenüber sitzen, dann sitzen sich 
ein seit der Ewigkeit existierender gewöhnlicher Sterblicher und ein 
seit der Ewigkeit existierender Buddha gegenüber. Dieser Augenblick 
der Verbindung zwischen beiden äußert sich in einer erhabenen 
Haltung, bei der Du die Handflächen aneinanderlegst und eins wirst 
mit dem wahren Wesen aller Phänomene. Diese Haltung beinhaltet die 
unerschöpfliche Kraft, alle Existenzen anzunehmen, einzubeziehen 
und hervorzurufen. Dies ist mit dem Satz gemeint: ‘Alle 
dazwischenliegenden Ursachen und Wirkungen verschwinden, und es 
tritt ein gewöhnlicher Sterblicher zutage, der seit der Ewigkeit 
existiert.’
 
Um dies aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten: Man könnte 
sagen, daß Shakyamuni einen Buddhimus der „Ernte“ oder der Wahren 
Wirkung gelehrt hat, während Nichiren den Buddhismus des „Säens“ 
oder der Wahren Ursache lehrt. Mit anderen Worten, im Lotos-Sutra 
schildert Shakyamuni seine eigene Erleuchtungserfahrung - die 
Wirkung oder „Ernte“ von in der Vergangenheit gesäten Samen - aber 
er legt niemals dar, wie er diesen Zustand erreichte, außer durch den 
Verweis auf „die Kasteiungen des Bodhisattwa“, womit er sich auf die 
Ausübung des Buddhismus nach den Anweisungen eines großen 
Meisters bezog. Ebensowenig erklärt Shakyamuni präzise das Gesetz, 
das er erkannt hatte. Nichiren dagegen sagt aus, daß dieses Gesetz 
jetzt und immer schon Nam-myoho-renge-kyo ist. Durch seine Lehre, 
daß jeder durch das Chanten dieses Satzes zum Gohonzon noch in 
diesem Leben zur Erleuchtung gelangen kann, offenbart er das 
Gesetz als die Ursache, durch die alle Menschen die Buddhaschaft 



erlangen können, d. h. als die Saat, die zuerst gesät werden muß, wenn 
man die Erleuchtung ernten will.
Nichiren war aus zwei Hauptgründen zur Einschreibung des 
Gohonzons befähigt. Erstens erklärte Shakyamuni im Lotos-Sutra, 
daß die für den Späten Tag des Gesetzes bestimmte Lehre erst 
mindestens 2000 Jahre nach seinem Tod dargelegt werden würde und 
daß auch der „Ausübende des Lotos-Sutras“ nicht vorher in 
Erscheinung treten würde. Da Nichiren zum richtigen Zeitpunkt 
begann, Nam-myoho-renge-kyo zu lehren, konnte er später sagen:
 
Wäre Nichiren nicht am Späten Tag des Gesetzes erschienen, so wäre 
der Buddha ein großer Lügner gewesen, und das von Taho und all den 
anderen Buddhas (während der ‘Zeremonie in der Luft’) abgelegte 
Zeugnis wäre falsch gewesen. In den 
zweitausendzweihundertunddreißig Jahren seit dem Tode des 
Buddhas ist Nichiren der einzige Mensch auf der ganzen Welt 
gewesen, der die Prophezeiung des Buddhas erfüllen konnte.
 
Zweitens erlebte nur Nichiren all die Verfolgungen, die von 
Shakymuni für den Ausübenden des Lotos-Sutras bei der Erfüllung 
seiner Aufgabe vorausgesagt worden waren, worauf Nichiren in 
einigen seiner Schriften hinweist. Die Einzelheiten aus Nichirens 
Leben sind eine unbestreitbare historische Tatsache. Einige 
Menschen mögen zwar die Auslegung dieser historischen Fakten in 
Frage stellen, aber sie hätten dennoch Schwierigkeiten, Nichiren auf 
dem Hintergrund der im Lotos-Sutra dargelegten Lehre eine Antwort 
auf folgende Frage zu geben:
 
Wer wird in aller Öffentlichkeit verflucht und mißachtet? Wer ist 
der Mönch, der mit Schwertern und Stöcken angegriffen wird? Wer 
ist der Mönch, der wegen des Lotos-Sutras in Klageschriften an 
Höflinge und Krieger beschuldigt wird? Wer ist der Mönch, der 
wieder und wieder verbannt wird, wie das Lotos-Sutra voraussagte? 
Auf wen sonst in Japan könnte diese Beschreibung zutreffen außer 



auf Nichiren?...Wer ist also der Ausübende des Lotos-Sutras?
 
Mit anderen Worten: Wenn das Lotos-Sutra den dokumentarischen 
Beweis für die Prophezeiung Shakyamunis über den Ausübenden des 
Lotos-Sutra darstellt, dann ist Nichiren der tatsächliche Beweis 
dafür, daß Shakyamuni recht hatte. Erst als Nichiren um 
Haaresbreite der Exekution durch das Schwert entgangen war - sein 
Scharfrichter wurde durch das Auftauchen eines Meteors 
erschreckt - entschied er, daß er das Lotos-Sutra wirklich „gelebt“ 
hatte, weil er alle seine Prophezeiungen bestätigt hatte. Dadurch war 
er unbestreitbar dazu berechtigt, mit der Einschreibung des 
Gohonzons für seine nahestehendsten Schüler zu beginnen.
Im Jahre 1279, also acht Jahre nach diesem Exekutionsversuch, 
schrieb Nichiren schließlich den Dai-Gohonzon ein, dessen Begründung 
Nichiren selbst für den Hauptgrund seines Lebens hielt. Er sagt: „Der 
Buddha (Shakyamuni) erfüllte seinen Daseinszweck in etwas mehr als 
vierzig Jahren; T’ien-t’ai brauchte etwa dreißig Jahre, und Dengyo* 
etwa zwanzig Jahre...Bei mir hat es siebenundzwanzig Jahre 
gedauert.“ Einerseits ist dies eine einfache Darstellung der Fakten - 
Nichiren schrieb den Dai-Gohonzon etwa siebundzwanzig Jahre nach 
seiner Erkenntnis von Nam-myoho-renge-kyo im Jahre 1253 ein - 
andererseits bezeugt diese Aussage jedoch die enorme Bedeutung 
des Dai-Gohonzon. Nichirens Verweis auf so wichtige 
Persönlichkeiten wie Shakyamuni, T’ien-t’ai und Dengyo ordnet sein 
Verdienst, den Dai-Gohonzon eingeschriebenen zu haben, nicht nur 
direkt in den Strom der Geschichte des Buddhismus ein, sondern 
spielt auch auf die grundlegende Methode an, die alle Buddhas zur 
Darlegung ihrer Lehren anwendeten: Vorbereitung, Offenbarung und 
Weitergabe.
Zuerst bereiten sie ihre Zuhörer auf die zukünftige Lehre vor; wenn 
sie die Zeit für gekommen halten, offenbaren sie die Lehre; und 
schließlich fordern sie ihre Zuhörer auf, die Lehre auch in der 
Zukunft an andere Menschen weiterzugeben. Die Dauer dieser drei 
Zeiträume kann erheblich schwanken. So lehrte Shakyamuni das 



Lotos-Sutra erst, nachdem er seine Schüler mehr als vierzig Jahre 
lang vorbereitet hatte (und er sagte voraus, daß die Bedeutung dieses 
Sutras erst über 2000 Jahre nach seinem Tode vollständig erkannt 
werden würde). T’ien-t’ai offenbarte seine Lehre von Ichinen sanzen 
nach über dreißigjähriger Lehrtätigkeit, und Dengyo war erst in der 
Lage, T’ien-t’ais Buddhismus in Japan einzuführen, nachdem er 
zwanzig Jahre lang dafür gekämpft hatte, die japanischen Priester, 
insbesondere die buddhistischen, von der überragenden Bedeutung 
dieser Lehren zu überzeugen.
Im Falle Nichirens, der zu einer Zeit des völligen Chaos und der 
Verwirrung hinsichtlich der Lehren des Buddhismus lebte, dauerte es 
siebenundzwanzig Jahre der Vorbereitung, bis er seinen Schülern 
seine höchste Lehre darlegte. Während dieser Vorbereitungszeit 
mußte er sicherstellen, daß seine Anhänger die Kernaussagen des 
Buddhismus verstanden hatten, denn wenn dies nicht der Fall gewesen 
wäre, so hätten sie die überragende Bedeutung des Dai-Gohonzon 
nicht erkennen können. Zum Beispiel mußten die Schüler zuerst 
verstehen, daß das Lotos-Sutra die höchste Lehre Shakyamunis ist, 
und daß Shakyamuni selbst das Lotos-Sutra als die einzige Lehre 
betrachtete, die die Menschen in der chaotischen Zeit der ersten 
500 Jahre des Späten Tages des Gesetzes zur Erleuchtung führen 
könnte. Dann mußten die Schüler lernen, daß das Lotos-Sutra am 
Späten Tag des Gesetzes durch das Chanten von Nam-myoho-renge-
kyo in die Tat umgesetzt wird. Und schließlich mußten sie erkennen, 
daß Nichiren durch die Erfüllung der Prophezeiungen des Lotos-
Sutras demonstriert hatte, daß er tatsächlich der Ausübende dieses 
Sutras ist. Erst als eine ausreichende Zahl seiner Anhänger völlig von 
diesen Punkten überzeugt war, ein tiefes Verständnis für die 
Aufgabe aller Buddhas entwickelt hatte, andere Menschen vor Leid 
zu bewahren und selbst ein tiefverwurzeltes Gefühl für ihre eigene 
Aufgabe entwickelt hatte, den nun auch gegen sie gerichteten 
Verfolgungen standzuhalten, schrieb Nichiren am 12. Oktober 1279 
den Dai-Gohonzon ein, das wahre Objekt der Verehrung, damit alle 
Menschen die Buddhaschaft erlangen können. Dies charakterisierte 



die Phase der Offenbarung innerhalb seiner Lehre.
Nichiren schrieb den Dai-Gohonzon hauptsächlich deswegen ein, weil 
er den tiefen Wunsch verspürte, auch alle nach seinem Tode lebenden 
Menschen zur Erleuchtung zu führen (er starb genau drei Jahre 
später, am 13. Oktober 1282). Also dient der Dai-Gohonzon nicht nur 
dazu, die letztendliche Wahrheit zu offenbaren, sondern er soll sie 
auch bis weit in die Zukunft hinein weitergeben. Nichiren sagt: „Wenn 
das Mitgefühl Nichirens wahrhaft groß und allumfassend ist, dann 
wird sich Nam-myoho-renge-kyo 10 000 Jahre und länger verbreiten, 
bis in alle Ewigkeit, denn es besitzt die segensreiche Kraft, jedem 
Menschen in Japan* die Augen zu öffnen, und es versperrt den Weg 
in die Hölle des unaufhörlichen Leidens.“ Mit anderen Worten: Als 
Verkörperung von Nam-myoho-renge-kyo ist der Dai-Gohonzon die 
äußere Ursache, die die in jedem Menschen auf der ganzen Welt 
schlummernde Buddhaschaft wecken kann. Nichikan Shonin, der 
sechsundzwanzigste Hohepriester der Nichiren Shoshu, beschreibt 
die Großartigkeit des Gohonzon folgendermaßen:
 
Dies ist der Ursprung aller Buddhas und Sutras und der Ort, an den 
sie zurückkehren werden. Die Segnungen der unzähligen Buddhas und 
Sutras in Raum und Zeit kehren ohne Ausnahme zum Gohonzon 
zurück, der die Saat der Buddhaschaft enthält und im (Lotos-) Sutra 
verborgen ist, gerade so wie ein Baum, dessen unzählige Zweige und 
Äste alle zur gleichen Wurzel zurückkehren. Dieser Gohonzon bringt 
großen und unermeßlichen Nutzen. Seine mystische Wirkung ist 
unermeßlich und tiefgründig. Selbst wenn Du also nur eine Weile an 
diesen Gohonzon glaubst, wird jedes Gebet beantwortet, jede 
Verfehlung vergeben, das höchste Glück geschenkt und die 
Richtigkeit der Lehre bewiesen.
 
Aus dieser Perspektive betrachtet wird klar, daß die Menschen mit 
der Zeit überall die Einschreibung des Gohonzons als beispielloses 
Verdienst in der Geschichte der Menschheit erkennen werden, das 
größer ist als alle Errungenschaften vor oder nach diesem Zeitpunkt.



Die Grundlagen der Ausübung
 
 
Der Buddhismus Nichirens weist drei wesentliche Merkmale auf: 
Glaube, Ausübung und Studium. Der Glaube beinhaltet den festen 
Entschluß, durch die lebenslange Ausübung zum Gohonzon zur 
Erleuchtung zu gelangen. Die Ausübung für uns und andere bedeutet 
die Rezitation des Gongyo zweimal am Tag und das Chanten von Nam-
myoho-renge-kyo „bis zur Zufriedenheit deines Herzens“ und die 
Bemühung, andere Menschen diesen Buddhismus zu lehren und den 
Weg für ihr höchstes Glück zu bereiten, unabhängig davon, ob sie den 
Buddhismus ausüben oder nicht. Schließlich ist mit dem Studium das 
Lesen und Verstehen der tiefgründigen Lehren Nichirens gemeint. In 
der folgenden Passage betont Nichiren die Wichtigkeit dieser drei 
Aspekte:
 
Glaube an den Gohonzon, das höchste Objekt der Verehrung in der 
Welt. Eigne Dir einen starken Glauben an und genieße den Schutz von 
Shakyamuni, Taho und all den anderen Buddhas.* Bemühe Dich um 
Ausübung und Studium. Ohne Ausübung und Studium kann es keinen 
Buddhismus geben. Du mußt nicht nur beharrlich Deine eigenen 
Bemühungen vorantreiben, sondern auch andere Menschen 
unterweisen. Sowohl Ausübung als auch Studium ergeben sich aus dem 
Glauben. Lehre andere Menschen, so gut Du kannst, selbst wenn es 
nur ein einzelnes Wort oder ein einzelner Satz ist.
 
Da Glaube, Ausübung und Studium die Basis des Buddhismus Nichirens 
bilden, wollen wir nun die Bedeutung jedes dieser drei Aspekte etwas 
ausführlicher erörtern.
 
GLAUBE
 
 



Der Glaube ist der wichtigste Aspekt im Buddhismus Nichirens. 
Nichiren weist in der obigen Passage darauf hin, daß sich sowohl 
Ausübung als auch Studium aus dem Glauben ergeben, und daß 
Ausübung und Studium wiederum dazu dienen, den Glauben zu 
stärken. Man muß jedoch verstehen, daß der Glaube im Buddhismus 
Nichirens nicht mit einem bedingungslosen Annehmen von irgendeiner 
Lehre zu verwechseln ist, sondern den grundlegenden Wunsch und die 
Entschlossenheit widerspiegelt, trotz aller Widrigkeiten zur 
Erleuchtung zu gelangen, und auf der Grundlage dieser Erleuchtung 
zum Frieden und Glück dieser Welt beizutragen. Daisaku Ikeda 
erklärt:
 
Glaube bedeutet, den Dai-Gohonzon anzunehmen und sich ihm mit 
Zuversicht und Mut zu widmen, welche Stürme Dich auch schütteln, 
welche Kritik, Verleumdung oder Verfolgung Du auch erdulden mußt, 
und wie auch immer Dein Karma geartet ist. Dies ist der Weg in die 
Buddhaschaft. Wenn Du davon überzeugt bist, so kann man das 
Glauben nennen.
 
In diesem Sinne kann der Glaube an den Buddhismus Nichirens mit 
dem Glauben oder der Hoffnung in vielen anderen Bereichen des 
Lebens verglichen werden. Wenn ein Mensch zum Beispiel etwas 
erreichen möchte, das zunächst eine persönliche Weiterentwicklung 
erforderlich macht, kann er dies nur gewährleisten, indem er an sich 
selbst und seine Fähigkeiten glaubt. Dabei ist es egal, ob er nun Arzt, 
Musiker, Wissenschaftler, Politiker, Sportler oder sonstiges werden 
möchte. Wenn man diesen Glauben an sich selbst jedoch nicht hat 
oder wenn er durch irgendein Ereignis oder das Ausbleiben von 
Erfolgserlebnissen erschüttert wird, dann wird dieser Mensch seine 
Ziele niemals erreichen können.
In anderer Hinsicht könnte man sagen, daß der Glaube die Grundlage 
all unserer Handlungen bildet, da wir auf ganz unterschiedliche 
Weise Vertrauen haben müssen, um unser tägliches Leben führen zu 
können. Wenn wir zum Beispiel in einen Bus einsteigen, vertrauen wir - 



wenngleich unbewußt - darauf, daß uns der Busfahrer an unser Ziel 
bringt, daß er vorsichtig fahren wird und daß der Bus selbst in 
einwandfreiem technischen Zustand ist. Es wäre lächerlich, wenn wir 
jedesmal vor einer Busfahrt zuerst den Fahrer nach seinen wirklichen 
Absichten fragten und untersuchten, ob die Räder denn auch wirklich 
fest auf der Achse sitzen. In diesem Sinne kann also Glaube mit 
Vertrauen gleichgesetzt werden, was im Grunde genommen im 
Buddhismus Nichirens gemeint ist. Wir vertrauen darauf, daß wir 
durch die Ausübung nach der Lehre Nichirens dadurch belohnt 
werden, daß wir den Lebenszustand der Buddhaschaft erreichen, 
ganz so wie er es versprochen hat.
Wie im normalen Leben muß jedoch Vertrauen im Buddhismus erst 
verdient werden. Wenn wir Busfahrern vertrauen, so liegt dies daran, 
daß Busse im allgemeinen keine Räder verlieren und daß uns der 
Fahrer im Normalfall immer heil an der gewünschten Haltestelle 
absetzt. Das gleiche gilt für den Buddhismus Nichirens, wobei hier 
noch der Vorteil hinzukommt, daß unser Glaube und unser Vertrauen 
allmählich gestärkt werden, wenn wir nämlich die Folgen der 
Ausübung - die allmähliche, aber stetige Verbesserung unserer 
Situation - spüren und so den Beweis dafür erhalten, daß Nichiren 
sein Versprechen gehalten hat. Mit anderen Worten: Nur durch 
unsere eigenen Erfahrungen, die ganz von selbst aus der Ausübung 
resultieren,  können wir uns von der Wahrheit des Buddhismus 
Nichirens überzeugen. Also gibt es ohne Ausübung und Studium 
keinen Glauben, und ein Mensch kann ebensowenig an den Buddhismus 
„glauben“, wenn er ihn nicht ausübt, wie an seine Fähigkeiten als Koch 
zum Beispiel, wenn er noch nie gekocht hat. Kurz, der Glaube wird 
genau wie das Kochen erst durch die Handlung möglich. Umgekehrt 
kann man den Buddhismus nicht ausüben, ohne daran zu glauben - 
selbst wenn sich Ihr Glaube bzw. Ihr Vertrauen zunächst auf die 
Person beschränkt, die Sie mit Nam-myoho-renge-kyo in Berührung 
bringt.
Der Buddhismus Nichirens beruht auf einer Voraussetzung: Der 
Glaube muß im täglichen Leben ausgedrückt werden, oder etwas 



anders gesagt, der Buddhismus muß das gleiche sein wie das tägliche 
Leben. Mit anderen Worten: Wir üben den Buddhismus Nichirens aus, 
um ein so  wertvolles Leben wie nur möglich führen zu können. Dies 
setzt die Bemühung voraus, den größtmöglichen Nutzen für uns und 
die anderen Menschen in unserem Umfeld zu schaffen. Unsere 
Lebensqualität ist daher in jedem Augenblick der wichtigste Faktor, 
ob wir nun das Haus putzen, in einem Büro unserer Arbeit nachgehen, 
Zeit mit Freunden verbringen, chanten oder etwas anderes machen. 
Da wir sogar sehr viel mehr Zeit mit anderen Aktivitäten verbringen 
als mit dem Chanten, erscheint es vernünftig, daß sich der Nutzen der 
Ausübung dieses Buddhismus auf alle anderen Bereiche unseres 
Lebens anwenden läßt. Wenn dem nicht so wäre, so könnten wir 
folglich nur vor dem Gohonzon richtig glücklich sein, und dies 
entspricht ganz und gar nicht den Lehren Nichirens. Was er jedoch 
lehrt ist, daß wir die von ihm vorgeschriebene Ausübung befolgen 
sollen, wenn wir uns die von ihm als die „Kunst des Lebens“ 
bezeichnete Lebensweise aneignen wollen, d. h. wenn wir lernen 
wollen, wie wir die Lebensqualität für uns und für andere verbessern 
können, so daß wir ein wahrhaft glückliches und erfülltes Leben 
führen.
 
 
AUSÜBUNG
 
Wie wir jetzt wissen, läßt sich die Ausübung des Buddhismus 
Nichirens in zwei Teile aufschlüsseln: in die Ausübung zu unserem 
eigenen Nutzen und in die Ausübung zum Wohle anderer. 
Strenggenommen können wir unsere Ausübung jedoch nicht in 
verschiedene Einzelbereiche aufteilen, denn wir sind alle untrennbar 
mit unserer einzigartigen Umgebung verknüpft. Je mehr Nutzen wir 
also aus unserer Ausübung ziehen, desto mehr Werte können wir auch 
für andere schaffen. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der ständig 
Geldprobleme hatte, diesen Aspekt seines Karmas ändert, wird er 
seine Freunde und seine Familie nicht mehr länger mit diesem Problem 



belasten und ihnen weniger Sorgen bereiten. Wenn wir andere 
Menschen Nam-myoho-renge-kyo lehren, helfen wir ihnen bei der 
Veränderung derjenigen Bereiche ihres Karmas, die ihnen Leid 
verursachen, und können so davon profitieren, daß auch sie wirklich 
glücklich werden. Ebenso hilft uns das Studium des Buddhismus nicht 
nur dabei zu verstehen, wie er sich auf unser eigenes Leben anwenden 
läßt, sondern unterstützt uns auch darin, den Buddhismus anderen 
Menschen, die etwas über ihn erfahren möchten, auf verständliche 
Weise zu erklären. Das Studium aus rein intellektuellen, 
theoretischen Gründen ohne Interesse an der Praxis hat im 
Buddhismus Nichirens nichts zu suchen.
 
Die Ausübung zu unserem eigenen Nutzen

 
Wir wollen die obigen Ausführungen im Gedächtnis behalten und 
zunächst die Frage stellen: Wie sieht die „Ausübung zu unserem 
eigenen Nutzen“ aus? Die grundlegende Ausübung im Buddhismus 
Nichirens ist das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo. Wenn Sie 
chanten möchten, setzen oder knien Sie sich einfach aufrecht hin, 
legen Sie die Handflächen aneinander, halten Sie die Augen geöffnet 
und wiederholen Sie den Satz laut immer und immer wieder, auf 
rhythmische Weise und mit klarer, entspannter Stimme. Die Vokale in 
Nam-myoho-renge-kyo sind kurz, und alle Silben werden getrennt 
voneinander ausgesprochen, also wie Nam-myo-ho-ren-ge-kyo. Myo 
und Kyo werden wie eine einzelne Silbe gesprochen - m’yo, k’yo 
(letzteres wie „kio“ in „Tokio“) - und das n und das g in Renge werden 
hart und getrennt voneinander ausgesprochen, wie in „wenn“ bzw. 
„gut“. Wenn Sie keinen Gohonzon haben, sollten Sie sich am Anfang 
beim Chanten einer leeren Wand gegenübersetzen, denn dies wird 
Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken zu sammeln und sich auf den Klang 
des Chantens zu konzentrieren. Geschwindigkeit und Lautstärke 
spielen beim Chanten keine Rolle (allerdings sollten Sie Ihre Nachbarn 
nicht verärgern). Von Bedeutung sind jedoch der Rhythmus und die 
deutliche Aussprache jedes Ihrer Daimoku (jedes Nam-myoho-renge-



kyo), die Festigkeit Ihrer Stimme und die Entschlossenheit, mit der 
Sie chanten.
Entschlossenheit ist wahrscheinlich das letzte, was Sie empfinden, 
wenn Sie mit dem Chanten beginnen, denn viele Leute fühlen sich am 
Anfang etwas albern oder verunsichert. Immerhin liegt diese 
Ausübung wahrscheinlich jenseits aller Erfahrungen, die Sie bisher 
gemacht haben, und vielleicht wundern Sie sich sogar zunächst, 
warum Sie sich so sonderbar verhalten, und was Ihre Freunde wohl 
denken würden, wenn sie Sie so sehen könnten. Entschlossenheit 
bedeutet jedoch in diesem Zusammenhang letztendlich, wie stark Ihr 
Wunsch ist, den Buddhismus auszuprobieren. Wenn Sie also in dem 
Bestreben chanten, „den Buddha zu sehen“, wird sich das Gefühl der 
Peinlichkeit schnell verflüchtigen, nämlich dann, wenn Sie Ihre eigene 
Buddhaschaft zum ersten Mal erleben.
Wann und wo Sie chanten, liegt völlig bei Ihnen, obwohl es natürlich 
am besten ist, eine Zeit und einen Ort zu wählen, wo sie sich 
konzentrieren können. Auch die Dauer des Chantens können Sie frei 
bestimmen, obwohl uns Nichiren, wie bereits erwähnt, dazu ermutigt, 
„bis zur Zufriedenheit unseres Herzens“ zu chanten. Dies kann je 
nach unseren jeweiligen Bedürfnissen und unserem Tagesablauf 
schwanken. Am besten ist jedoch, wenn man sich eine regelmäßige und 
konsequente Ausübung angewöhnt, bei der man zunächst jeden 
Morgen und jeden Abend zum Beispiel zehn Minuten chantet, denn 
dies entspricht dem grundlegenden Tagesrhythmus unseres Lebens. 
Wenn Sie die Auswirkungen des Chantens zu spüren beginnen, 
möchten Sie die Dauer der Ausübung vielleicht ganz von selbst 
verlängern. Oder manchmal werden Sie vielleicht von anderen 
Menschen dazu ermutigt, länger zu chanten - wenn Sie beispielsweise 
eine Krise durchmachen. Aus eigener Erfahrung wissen diese 
Menschen, daß man in solchen Zeiten Kraft aus der Buddhaschaft, die 
diese zusätzlichen Daimoku bieten, schöpfen muß. Wiederum 
entscheiden jedoch allein Sie selbst, wieviel Mühe Sie in die Ausübung 
investieren möchten.
Eine häufige Frage der Menschen lautet, was sie denn beim Chanten 



denken sollen, aber diesbezüglich gibt es keine Regeln. Allgemein kann 
man empfehlen, sich bei Beginn des Chantens auf einen präzisen und 
deutlichen Rhythmus zu konzentrieren und dem Klang ihrer Daimoku 
zuzuhören. Dann werden Ihnen wahrscheinlich ganz automatisch Ihre 
derzeitigen Probleme, Sorgen oder Wünsche in Form eines Gebets in 
den Sinn kommen, die dann von Ihrer eigenen, intuitiven Weisheit des 
Buddha beleuchtet werden können. Wenn Sie diesen Vorgang 
wiederholen, werden Sie allmählich bemerken, daß die 
Entscheidungen, die Sie nun treffen (nicht beim Chanten, sondern in 
Ihrem täglichen Leben) immer mehr in dieser Weisheit wurzeln - was 
ein Ausdruck Ihres wahren Ichs ist -  und Sie geben Ihrem Leben 
nach und nach eine neue Richtung, hin zu der glücklichen Zukunft, die 
Sie allmählich als Ihre eigene erkennen. Nicht immer verläuft das 
Chanten jedoch wie hier beschrieben. Zum Beispiel können Sie 
bisweilen durch das Chanten neuen Mut und neue Hoffnung schöpfen, 
wenn alles um Sie herum grau und leer erscheint. Zu anderen Zeiten 
werden Sie plötzlich einen Ausweg aus einer scheinbar 
hoffnungslosen Situation finden, oder Sie schaffen es einfach, Ihre 
Müdigkeit in Schach zu halten, wenn Sie dringend eine wichtige 
Arbeit fertigstellen müssen. Kurz, das Chanten von Nam-myoho-
renge-kyo ist auf jedes Problem und jede Situation zugeschnitten, 
wie unbedeutend es auch scheinen mag (wenn Sie zum Beispiel 
Probleme damit haben, rechtzeitig aus dem Bett aufzustehen) oder 
wie unüberwindlich diese Probleme auch wirken (wie beispielsweise 
der Weltfrieden). Schließlich beenden wir das Chanten genauso, wie 
wir es angefangen haben: Wir sollten auch während der letzten 
Augenblicke unseres Daimoku unserer Stimme lauschen; wir werden 
spüren, wie aus unserem Inneren große Freude aufwallt. Im Idealfall 
sollten wir sogar solange chanten, bis wir spüren, wie diese Freude in 
stetigem Fluß aus den Tiefen unseres Lebens emporsprudelt.
Um selbst herauszufinden, daß den Bereichen, für die wir chanten 
können, keine Grenzen gesetzt sind, werden wir ermutigt, uns bei der 
Ausübung bestimmte Ziele zu setzen, die einen beliebigen Bereich 
unseres Lebens, der uns Leid verursacht, betreffen. Es versteht sich 



von selbst, daß diese Ziele so unterschiedlich sind wie die Menschen 
selbst - ein Arbeitsplatz, eine schönere Wohnung, mehr Geld, Heilung 
von einer Krankheit, eine bessere Beziehung und so fort - und obwohl 
diese Ziele zu Beginn der Ausübung recht egozentrisch sein können, 
stellen sie doch einen ersten Schritt dar, der uns beweist, daß die 
Ausübung funktioniert. Sobald wir diesen Beweis erhalten haben, 
werden wir tendenziell immer mehr für das Wohl anderer Menschen 
chanten oder unsere eigenen Schwächen oder Fehler zu überwinden 
suchen. Wie unser Wunsch auch immer aussieht, man muß sich immer 
daran erinnern, daß man regelmäßig und mit ganzem Herzen chanten 
muß, um unentwegt die innere Stärke - die Lebenskraft - zu festigen. 
Mit dieser Stärke können wir jedes Hindernis zu unserem Glück aus 
dem Weg räumen, mit denen uns das Leben jeden Tag aufs neue 
konfrontieren kann.
Die Rezitation des Gongyo zweimal pro Tag dient teilweise dazu, die 
Regelmäßigkeit zu unterstützen, mit der wir die Daimoku chanten. 
Wie bereits erklärt wurde, bedeutet Gongyo wörtlich „fleißige 
Ausübung“ und bezeichnet die tiefgründige Zeremonie, die all jene, 
die den Buddhismus Nichirens ernsthaft ausüben, jeden Morgen und 
Abend vor dem Gohonzon ausführen. Obwohl der genaue Ablauf des 
Gongyos erst nach Nichirens Tod aufgestellt wurde, hat Nichiren 
selbst darauf hingewiesen, daß das Gongyo auf der Rezitation von 
Teilen des Kapitels Hoben (zwei) und des gesamten Kapitels Juryo 
(sechzehn) des Lotos-Sutras beruhen sollte, worauf das Chanten der 
Daimoku folgt. Daisaku Ikeda erklärt kurz, warum Nichiren diese 
beiden Kapitel wählte:
 
Was die Bedeutung der Rezitation der Kapitel Hoben und Juryo des 
Lotos-Sutras während des Gongyo anbetrifft, so stellen diese beiden 
Kapitel den Höhepunkt aller Lehren dar, die vom Buddha Shakyamuni 
dargelegt wurden. Mit anderen Worten, diese beiden Kapitel sind die 
Edelsteine aller Sutras - die Seele der sogenannten 80 000 Lehren.* 
Der wahre Aspekt des Universums und alle Prinzipien des Lebens 
werden darin dargelegt, darunter auch die drei Wahrheiten der 



Nichtstofflichkeit (Kutai), der vorübergehenden Existenz (Ketai) und 
der Mittlere Weg (Chutai); ferner die drei Eigenschaften des 
Buddhas, also Gesetz, Weisheit und Handlung; die Ewigkeit des 
Lebens, die die drei Existenzebenen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft durchdringt; die Zehn Welten und das Prinzip, daß irdische 
Begierden Erleuchtung sind.
Ob Sie ihren Wortlaut verstehen oder nicht - durch die tägliche 
Rezitation dieser beiden Kapitel des Lotos-Sutras führen Sie bewußt 
oder unbewußt eine Zeremonie durch, die alle Prinzipien, die Ihr 
Leben und das Universum durchdringen, bestätigen und verwirklichen. 
Mit anderen Worten: Aufgrund der mystischen Kraft des Dai-
Gohonzon können Sie die Verschmelzung des innerhalb Ihres Lebens 
und im Universum existierenden Gesetzes erleben. Wenn Sie das 
Gongyo rezitieren, nehmen Sie an einer Zeremonie teil, die Licht in 
Ihr Leben als gewöhnlicher Sterblicher wirft, denn sowohl Ihr Leben 
als auch der Gohonzon besitzen die Buddhaschaft. Darüber hinaus 
dient das Chanten des Daimoku nach der Rezitation des Sutras dazu, 
daß die universellen Prinzipien vollständig zu Ihrem Nutzen wirken 
können. Mit anderen Worten, Sie können den Nutzen der endgültigen, 
im Buddhismus dargelegten Prinzipien genießen, wenn Sie sie durch 
Ihre Daimoku miteinander in Verbindung bringen.
 
Das Gongyo kann man definitiv nur mit Hilfe einer Person erlernen, 
die es schon kennt (und die fast unumgänglich Mitglied einer 
Gemeinschaft der SGI International ist), insbesondere da das 
Gongyo in der Sprache rezitiert wird, in die Kumarajiva das Lotos-
Sutra übersetzte, nämlich Altchinesisch, das aber nach japanischen 
Phonetikregeln ausgesprochen wird. Am Anfang mag dies ein wenig 
abschrecken, aber jedem, der das Gongyo zu lernen beginnt, gelingt 
dies letztendlich, in der Regel innerhalb von ein paar Wochen. 
Wiederum erscheint es auf den ersten Blick vielleicht merkwürdig 
oder unlogisch, diese Zeremonie in einer Sprache durchzuführen, die 
keiner versteht, aber dafür gibt es sehr gute Gründe.
Erstens sollte man sich daran erinnern, daß das Gongyo einen 



wesentlichen Teil der Ausübung des Buddhismus Nichirens darstellt. 
Obwohl wir es vielleicht zunächst verstandesmäßig nicht erfassen 
können, setzen wir auf der Grundlage der regelmäßigen Rezitation 
des Gongyo die Ursache dafür, daß wir in allen Bereichen unseres 
Lebens eine Entwicklung in Gang setzen. Nichiren erklärt dies mit 
Hilfe einer Analogie: Ein Baby kann seine Handlungen noch nicht 
bewußt verstehen, fängt ganz instinktiv damit an, an der Brust der 
Mutter zu saugen und erhält so seine Nahrung. Um ein anderes 
Beispiel zu nennen: Wenn wir körperlich stärker werden möchten, 
treiben wir Sport, aber nur sehr wenige von uns würden wissen 
wollen, auf welche Weise eine solche Leibesertüchtigung zu einem 
gesünderen und kräftigeren Körper führt. Auch das Gongyo ist eine 
Übung, die wir zweimal am Tag machen. Sie dient nicht nur der 
Stärkung unseres Körpers, sondern der Reinigung unseres gesamten 
Lebens. Ebenso wie man sich vor einem anstrengenden sportlichen 
Training aufwärmt, so unterstützt uns die Konzentration, die wir 
beim Rezitieren des Sutras aufwenden müssen, dabei, aus dem 
darauffolgenden wichtigsten Teil der Ausübung, dem Chanten von 
Nam-myoho-renge-kyo, den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Auf 
der Grundlage des vorangegangenen Gongyo ist unser Leben gereinigt 
und vollkommen ausgeglichen.
Die morgendliche Rezitation des Gongyo verleiht uns die Kraft der 
Buddhaschaft für den Tag, der vor uns liegt; das abendliche Gongyo 
ermöglicht uns, über den vergangenen Tag nachzudenken, uns neue 
Kraft für den Rest des Abends zu holen und uns zuversichtlich auf 
das zu konzentrieren, was wir am folgenden Tag erreichen wollen, 
nachdem wir im Schlaf neue Energie gesammelt haben. Natürlich 
können wir die Bedeutung der Passagen aus dem Lotos-Sutra, die wir 
während des Gongyo rezitieren, studieren - wir werden sogar dazu 
ermutigt - aber dies dient nur dazu, die tägliche Ausübung zu 
unterstützen. Kurz, obwohl wir recht schnell in den Genuß der 
positiven Auswirkungen der Rezitation des Gongyo kommen, müssen 
wir es sowohl ausüben als auch studieren, um es völlig verstehen zu 
können. Dieses Verständnis ergibt sich wiederum erst nach einer 



gewissen Zeit.
Der zweite Grund, warum das Gongyo nicht in der Muttersprache des 
Ausübenden rezitiert wird, besteht darin, daß es zum einen in einer 
anderen Sprache sehr schwierig wäre, rhythmisch zu rezitieren und 
daß zum anderen jegliche Übersetzung das Sutra unweigerlich - und 
beträchtlich - strecken würde. Nachfolgend sehen Sie zum Beispiel 
die ersten Zeilen des Gongyo aus dem Kapitel Hoben und deren 
wörtliche Übersetzung ins Deutsche:
 
Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go sharihotsu. Sho-but chi-e. Jinjin 
muryo. Go-chi-e mon. Nange nannyu. Issai shommon. Hyaku-shi-butsu. 
Sho fu no chi.
 
Zu dieser Zeit erhob sich der Welt-Verehrte ruhig von seiner samadhi 
(Meditation) und wandte sich mit den Worten an Shariputra: „Die 
Weisheit aller Buddhas ist unendlich tief und unermeßlich. Der 
Zugang zu dieser Weisheit ist schwer zu verstehen und schwer zu 
erschließen. Keiner der Menschen des Lernens oder der 
pratyekabuddhas (Buddhas im Lebenszustand der Selbsterkenntnis) 
ist in der Lage, sie zu verstehen.“
 
Die wörtliche Übersetzung jeglicher Stelle des Lotos-Sutras kann die 
Tiefe der darin enthaltenen Bedeutung nur andeuten, wie wir bereits 
in der Untersuchung des Titels, Myoho-renge-kyo, gesehen haben. 
Also können selbst die obigen wenigen Zeilen aus vielen verschiedenen 
Perspektiven und in unterschiedlichen Bedeutungstiefen ausgelegt 
werden. Demnach hat es viel mehr Sinn, Kumarajivas Übersetzung bei 
der Ausübung so zu lassen wie sie ist, denn tief in unserem Innersten 
versteht unsere Buddha-Natur den Text und reagiert darauf. Trotz 
alledem erfolgt das Studium in vielen verschiedenen Sprachen, um 
auch unseren Intellekt, unseren bewußten, denkenden Verstand 
zufriedenzustellen.
Diese letzte Überlegung führt uns zum dritten Grund, warum das 
Gongyo in einer Sprache rezitiert wird, die keiner spricht (sogar für 



die Chinesen sind die Schriftzeichen veraltet und heute nicht mehr 
gebräuchlich): So wird den Anhängern des Buddhismus Nichirens 
unterschiedlichster Nationalitäten ermöglicht, zusammen an dieser 
tiefgründigen Zeremonie teilzunehmen, wo immer sie sich auf der 
Welt befinden und wann immer sich solche Gelegenheiten ergeben. 
Eines der Ziele des Buddhismus Nichirens besteht darin, die auf 
Landesangehörigkeit und Rasse beruhenden Unterschiede zwischen 
den Völkern zu überwinden: Die Möglichkeit, daß alle Menschen 
zusammen zu ihrem Objekt der Verehrung chanten können, ist für 
eine wirklich länderübergreifende Religion von entscheidender 
Bedeutung. Im Moment rezitieren etwa 20 Millionen Menschen 
weltweit zweimal täglich das Gongyo, und im Laufe der Zeit werden 
es immer mehr. Der Grund für dieses stetige Wachstum liegt zum Teil 
darin, daß jeder aus der gleichen Ausübung lernt und einen Nutzen 
zieht. Ebenso wie der Gohonzon bleiben auch die Charakteristiken des 
Gongyo für alle Menschen und zu jeder Zeit gleich und absolut.
 
Die Macht der negativen Kräfte im Leben

 
Beim Chanten müssen Sie sich immer daran erinnern, daß Sie bei jeder 
Ausübung darum kämpfen, die negativen und destruktiven Kräfte in 
Ihrem Leben zu überwinden. Diese Einflüsse, die natürlich jedem 
Aspekt des Lebens zu eigen sind, tragen im Buddhismus viele 
verschiedene Namen: grundlegende Dunkelheit, Illusionen, Teufel und 
Dämonen, Hindernisse. Sie können entweder als innere Kräfte 
auftreten, wie zum Beispiel Faulheit, Ängste und Zweifel, oder als 
das äußere Gegenstück, wenn zum Beispiel andere Menschen Ihre 
Ausübung lächerlich machen oder kritisieren. Wie auch immer sich 
diese Negativität manifestiert, so wird sie doch immer Ihre eigenen, 
besonderen Schwächen berühren - Ihre persönliche Achillesferse - 
und darauf hinarbeiten, Ihren Glauben zu schwächen und Sie davon 
abzuhalten, Ihre Buddha-Natur zum Vorschein zu bringen. Mit 
anderen Worten: Da Sie durch die Ausübung die höchste gute 
Ursache für Ihr Glück setzen, ist es vollkommen normal, daß die 



negativen Kräfte in Ihrem Inneren und um Sie herum Sie davon 
abhalten wollen. Nichiren erklärt:
 
Die im fünften Band der Maka Schikan offenbarte Lehre von Ichinen 
sanzen*  ist besonders tiefgründig. Wenn Sie sie verbreiten, werden 
bestimmt Teufel erscheinen. Wenn dem nicht so wäre, könnten wir 
nicht mit Sicherheit wissen, daß dies die wahre Lehre ist. Eine Passage 
aus dem gleichen Band lautet: ‘Wenn sich die Ausübung 
weiterentwickelt und das Wissen wächst, tauchen die drei Teufel und 
vier Hindernisse† auf und übertreffen einander darin, zu stören...Sie 
sollten sich von ihnen weder beeinträchtigen noch beeinflussen lassen. 
Wenn Sie ihrem Einfluß unterliegen, werden Sie auf die Pfade des 
Bösen geführt werden. Wenn Sie Furcht vor ihnen haben, werden Sie 
and der Ausübung des Buddhismus gehindert werden.’ Dieses Zitat 
trifft nicht nur auf mich, Nichiren zu, sondern gilt auch für meine 
Schüler.
 
Daher kann man nur durch die stetige Herausforderung und 
Überwindung der inneren und äußeren negativen Kräfte beim Chanten 
von Nam-myoho-renge-kyo wirklich glücklich werden, denn im Grunde 
ist es gerade diese Negativität, die Ihr Leben einschränkt und Leid 
verursacht. Nichiren betont jedoch auch, daß wir nur durch diesen 
Kampf erleben können, wie gut diese Ausübung funktioniert. Er sagt 
in einer anderen Schrift: „Nur durch den Sieg über einen starken 
Gegner kann man seine eigene Stärke beweisen.“ Grundsätzlich ist 
der „starke Gegner“ nichts anderes als unsere eigenen Illusionen, und 
unsere „Stärke“ ist unsere Buddhaschaft. Die Ausübung des 
Buddhismus Nichirens bedeutet daher den Kampf um Ihr eigenes, 
bleibendes Glück - ein Kampf zwischen dem Buddha, der produktiven 
Kraft des Lebens, und dem „Teufel“, seinem destruktiven 
Gegenspieler. Der Buddhismus lehrt, daß es genau dieser ewige Kampf 
zwischen diesen beiden entgegengesetzten Kräften ist, der die 
Lebensenergie hervorbringt. So erfüllen sogar die „Teufel“ eine 
wichtige Funktion im Leben und müssen daher in allen Lebewesen 



vorhanden sein.
Dieser Punkt wird anhand der Erfahrungen von Marina Cantacuzino 
deutlich: Die Geschichte Ihrer Ausübung ist auf keinen Fall 
ungewöhnlich. Kurz nachdem sie mit Nam-myoho-renge-kyo in 
Berührung gekommen war, hatte sie mit dem Chanten begonnen, aber 
erst nach achtzehn Monaten hatte sie das Gefühl, aus eigenem 
Wunsch heraus zu chanten, statt sich nur dazu verpflichtet zu fühlen. 
Sie sagt: „Ich erkannte, daß es nicht an der Ausübung selbst lag, daß 
meine Gefühle gegenüber der Ausübung oft negativ und voller Kritik, 
Zweifel und Angst waren. Meine Einstellung war einfach ein Symptom 
meiner eigenen Negativität, die mich immer schon behindert hatte und 
die in den Tiefen meines Wesens schlummerte.“
Marina hatte mit dem Chanten begonnen, als sie mit ihrem Mann Dan 
dessen Bruder in Amerika besuchte, der seit etwa drei Jahren den 
Buddhismus konsequent ausübte. „Zu dieser Zeit ging ich sehr 
entspannt damit um“, sagt sie, „jeder war sehr freundlich, und die 
Philosophie machte Sinn. Ich war einfach zu Besuch und genoß meine 
Rolle als Zuschauerin. Am liebsten hätte ich so weitergemacht.“ Als 
sie nach England zurückkehrten, wurden sie und ihr Mann jedoch 
Mitglied in der Gruppe der SGI-UK ihres Orts und nahmen regelmäßig 
an Treffen teil; zu dieser Zeit wurde Marina von der ersten Welle 
der Negativität getroffen: „Solange wir Besucher gewesen waren, 
schien mir alles in Ordnung, aber sobald wir offiziell Mitglieder der 
Gruppe geworden waren, setzte die Panik ein. Ich wollte mich nicht 
engagieren. Ich wollte weiter vom Rand aus zuschauen.“
Die Dinge verschlechterten sich so sehr, daß sie sich fürchtete, ans 
Telefon zu gehen, denn es hätte sie ja jemand fragen können, ob sie 
zum Treffen mitginge. Schließlich ging sie doch, aber nicht, weil sie es 
wollte, sondern weil sie irgendeine Art der Bestrafung befürchtete, 
wenn sie nicht auftauchte. Aber selbst wenn sie an den Treffen 
teilnahm, litt sie: „Bei Bezirkstreffen haßte ich es am allermeisten, 
mich vorzustellen, denn alles, was ich ehrlich sagen konnte, war mein 
Name und mein Wohnort. Im Gegensatz zu allen anderen konnte ich 
nicht behaupten, daß das Chanten mein Leben verändert hatte. Jetzt 



sehe ich ein, daß meine Ausübung halbherzig war, wie also konnte ich 
erwarten, daß ich die so sehr gewünschte innere Veränderung spüren 
konnte?“ Oftmals verließ sie die Treffen nicht nur deprimiert, 
sondern mit einem Gefühl der Angst - wie sie selbst ausdrückt: „die 
Angst vor dem Unbekannten, das Gefühl, fehl am Platz zu sein und 
keinen Berührungspunkt zu haben. Ich dachte, ich sei anders als alle 
anderen hier.“
Trotz alledem übte Marina den Buddhismus weiterhin aus, was dazu 
führte, daß sie allmählich bis zu den Gründen für ihre Gefühle 
vorstieß. Sie erklärt: „Ich bin der Ansicht, daß meine Negativität in 
hohem Maße an einer Art kulturellem Zugehörigkeitsgefühl lag. Ich 
hatte das Gefühl, meine Vergangenheit zu leugnen, wenn ich den 
Buddhismus annahm. Ich bin als Katholikin erzogen worden, und da ich 
meiner Mutter sehr nahe stehe, hatte ich auch das Gefühl, sie 
zurückzuweisen.“ Darüber hinaus hatte sie die Befürchtung, daß sie 
durch ihre Mitgliedschaft in der SGI-UK ihre Individualität verlieren 
würde. Sie sagt: „Ich dachte, daß ich aufgrund meiner Mitgliedschaft 
in der SGI-UK genauso reden und handeln würde wie alle anderen und 
daß ich so meiner Identität beraubt würde. Damals hatte ich noch 
nicht erkannt, daß Nam-myoho-renge-kyo kein Weg, sondern das 
Leben selbst ist, das alle Dinge und ganz verschiedene Leute umfaßt. 
Es beinhaltet meine Individualität, meine politischen Ansichten, ja 
sogar meine katholische Erziehung.“
Marinas Negativität gegenüber dem Buddhismus drückte sich auch in 
ihrer Einstellung zur Ausübung aus, wenn sie sich im Familien- oder 
Freundeskreis befand. Sie erklärt: „Da ich nicht genügend 
Selbstvertrauen hatte, machte ich mir oft Sorgen, was die anderen 
wohl denken könnten. In der Vergangenheit waren alle meine 
Stimmungen, mein Glück, mein Selbstrespekt (oder der Mangel an 
Selbstrespekt) davon abhängig gewesen, was mir die anderen gesagt 
oder getan hatten. So begann ich, im „stillen Kämmerlein“ zu chanten. 
Ich chantete niemals, wenn ich bei jemand anderem zu Besuch war 
und vermied es, mit anderen Menschen darüber zu reden, die mir 
meiner Ansicht nach mit Skepsis begegnen oder mich für merkwürdig 



halten würden. Gelegentlich zwang ich mich aus einem Gefühl der 
Pflichtschuldigkeit dazu, mit anderen über den Buddhismus zu 
sprechen, aber das artete immer in eine Katastrophe aus, da es nicht 
von Herzen kam. Ich sagte das, was ich glaubte, sagen zu müssen, 
denn ich hatte das furchtbare Gefühl, mich für die scheinbar 
exzentrischen Aspekte der Ausübung entschuldigen und mein 
Engagement rechtfertigen zu müssen.“
Es versteht sich von selbst, daß Marina von mächtigen Zweifeln 
geplagt wurde, kurz bevor sie ihren Gohonzon empfing. „Ich hatte das 
Gefühl, in der Falle zu sitzen“, sagt sie, „und das Wohlwollen aller 
Mitglieder meiner Gruppe setzte mich nur noch mehr unter Druck. 
Natürlich hätte ich jederzeit „Nein“ zum Gohonzon sagen können, 
aber irgendwie wußte ich, daß ein „Nein“ zum Gohonzon einen 
gewaltigen Rückschritt bedeuten und mich in eine Sackgasse 
manövrieren würde, in der ich die Dinge in meinem Leben, die ich nicht 
mochte, niemals würde ändern können. Schließlich dachte ich mir, nun 
ja, warum nicht, und sagte mir, daß ich den Gohonzon ja nach einem 
Jahr wieder zurückgeben könnte, wenn sich nichts tat.“ Aber selbst 
nachdem Marina den Gohonzon empfangen hatte, konnte sie es 
zunächst nicht akzeptieren, daß sie tatsächlich den Buddhismus 
ausübte. Sie ging sogar soweit, den Bereich, in dem ihr Gohonzon 
eingeschreint war, zu verbergen, wenn Freunde zu Besuch waren, aus 
Angst, es könne vielleicht zu „religiös“ wirken.
Nach einem Jahr der Ausübung zum Gohonzon hatte sich ihre 
Einstellung jedoch geändert. Heute sagt sie: „Da ich jetzt sicherer 
bin, daß ich das Richtige tue, lasse ich alles so, wie es ist, und 
kümmere mich nicht darum, was die Leute sagen. Einige Leute sind 
immer noch der Ansicht, daß es komisch oder verrückt ist, und früher 
hätte das meinen Glauben sofort geschwächt und mich davon 
überzeugt, daß sie irgendwie recht haben; heute können diese 
Meinungen meinem Glauben nichts mehr anhaben und stärken sogar 
meine Entschlossenheit, die Kraft der Ausübung durch mein eigenes 
Leben zu beweisen. Ich erkannte, daß meine ehemalige Einstellung 
wiederum meine Tendenz reflektierte, mich wie ein Fähnchen im Wind 



zu drehen, an alles zu glauben, was gerade gesagt wurde und nie an 
meinen eigenen Überzeugungen festzuhalten.“ Zusammenfassend 
kann man sagen, daß Marina folgendes erkannt hat: Wenn man lernt, 
mit seiner Meinung „allein dazustehen“ - d. h. die Ausübung des 
Buddhismus zu festigen, indem man Probleme oder Schwächen in sich 
selbst überwindet - bedeutet dies den ersten Schritt in Richtung 
eines vollkommen erfüllten Lebens. Wie sie selbst sagt: „Heute habe 
ich auch nicht unbedingt alle Antworten parat, aber ich bin völlig vom 
Sinn der Ausübung überzeugt. Jetzt entspricht es der Wahrheit, 
wenn ich sage, daß ich es aus freien Stücken tue, weil ich durch die 
Ausübung verstanden habe, warum ich so bin, wie ich bin, und wie ich 
die Negativität und die Ängste in meinem Leben, die mich so lange 
geplagt haben, überwinden kann.“
Jeder Mensch, der chantet, kämpft unaufhörlich mit den negativen 
Seiten des Lebens; wenn sein Glaube jedoch wächst, reagiert er 
schneller und kann sie besser in die richtigen Bahnen lenken. Wer sich 
irgendwann dazu entschließt, den Einfluß dieser Negativität in Frage 
zu stellen, wird folglich so wie Marina in der Lage sein, einen viel 
höheren Lebenszustand zu erreichen. Genau darum dreht es sich bei 
der „menschlichen Revolution“: das „Gift“ der eigenen Negativität in 
die „Medizin“ der Erleuchtung zu verwandeln. Da jedoch auch die 
dunkle Seite ein wesentlicher Bestandteil des Lebens ist, wird sie 
niemals völlig verschwinden, sondern immer in der einen oder anderen 
Form vorhanden sein - um uns zum Weitermachen zu bewegen. Nach 
einigen Jahren der Ausübung ist die Negativität, mit der die 
Ausübenden des Buddhismus kämpfen müssen, jedoch vielleicht 
weniger ihre eigene, sondern die eines anderen Menschen oder die 
kollektive Negativität der Gesellschaft. Da wir in einer unglücklichen, 
negativen Welt nicht wirklich glücklich werden können, lernen wir 
bereits zu Beginn der Ausübung die Betonung kennen, die Nichiren 
auf die Ausübung des Buddhismus zum Wohle anderer legt, die 
genauso wichtig ist wie die Ausübung zu unserem eigenen Nutzen.
 
Die Ausübung zum Wohle anderer



 
Wenn das letztendliche Ziel der „Ausübung zu unserem eigenen 
Nutzen“ in der persönlichen „menschlichen Revolution“ besteht - in 
der Überwindung der negativen Aspekte unseres Charakters und der 
Entwicklung von Weisheit, Mut, Mitgefühl und Freude - dann ist das 
Ziel der „Ausübung zum Wohle anderer“ Kosen-rufu. Kosen-rufu 
bedeutet wörtlich „öffentlich erklären und verbreiten“; mit anderen 
Worten, diesen Buddhismus in der ganzen Welt bekanntzumachen.
Heutzutage begegnet man zumindest im Westen jeglichem 
Bekehrungseifer mit einem gewissen Mißtrauen, insbesondere wenn es 
sich um die sogenannten „neuen Religionen“ handelt. Dieses Mißtrauen 
ist zweifellos begründet, denn immer wieder werden leichtgläubige 
Menschen von religiösen Scharlatanen um ihr Geld erleichtert oder 
sogar ums Leben gebracht, wie der Fall von Jim Jones und dem 
Massenselbstmord der Volkstempler-Sekte in Guyana im Jahr 1978 
bezeugt. Der Buddhismus Nichirens öffnet uns jedoch die Augen für 
die Anfälligkeit der Menschen für solche Machenschaften, denn in 
der Vergangenheit haben religiöse Lehren oft genug die 
Tugendhaftigkeit der Selbstaufopferung betont. Jim Jones und 
seine Gruppe sind ein Extrembeispiel für die Auswirkungen einer 
solchen Lehre.
In der Ausübung des Buddhismus Nichirens gibt es keine 
Selbstaufopferung, da es dabei um die Erleuchtung zum universellen 
Gesetz von Ursache und Wirkung geht. So entdeckt man, daß die 
„Ausübung zum Wohle anderer“, die auf dem tiefen Mitgefühl des 
Jihi beruht - dem Wunsch, anderen bei der Überwindung ihrer Leiden 
zu helfen, so daß sie durch die Ausübung des Buddhismus dauerhaftes 
Glück erfahren - eigentlich die edelste und reinste aller Ursachen ist. 
Dies führt zur reinsten und edelsten aller Wirkungen: Zur Reinigung 
seines eigenen unglücklichen Karmas, ganz allein durch eigene Kraft. 
Ein Anhänger des Buddhismus Nichirens könnte zum Beispiel unter 
den Armen leben, nicht um ihre Armut zu teilen, sondern um ihnen 
dabei zu helfen, „reich“ zu werden, sowohl in geistiger Hinsicht als 
auch in Bezug auf die Befriedigung ihrer täglichen materiellen 



Bedürfnisse.
Aus dieser Perspektive betrachtet kann Kosen-rufu als eine 
Ansammlung von Wirkungen bezeichnet werden, die sich daraus 
ergibt, daß viele einzelne Menschen beschließen, ihre eigene 
menschliche Revolution durchzuführen. Darüber hinaus ist die 
internationale Bewegung für Kosen-rufu im Einklang mit dem Willen 
des Buddhas. Zum Beispiel sagt Shakyamuni im Kapitel Yakuo 
(dreiundzwanzig) des Lotos-Sutras: „Verwirklicht in der fünften 
Fünfhundertjahr-Periode nach meinem Tod Kosen-rufu weltweit und 
sorgt dafür, daß dieser Strom niemals versiegt.“
Im weitesten Sinne umfaßt die Ausübung zum Wohle anderer also alle 
Handlungen, die einen anderen Menschen direkt oder indirekt zu 
ihrer eigenen Erleuchtung hinführen. Dies wird als Shakubuku 
bezeichnet. Das direkteste Shakubuku besteht natürlich darin, 
anderen Menschen von Nam-myoho-renge-kyo zu erzählen und die 
buddhistische Sicht des Lebens zu erklären. Während manche 
Menschen sofort zum Chanten bereit sind, wenn sie davon hören, sind 
andere skeptischer. Oft werden diese Menschen erst dadurch mit 
dem Chanten beginnen, weil sie einen Buddhisten respektieren und 
Vertrauen zu ihm als einem vernünftigen, warmen und 
verständnisvollen Menschen gewonnen haben. Es gibt sogar zahlreiche 
Menschen, die erst einige Jahre, nachdem sie zum ersten Mal mit 
Nam-moyho-renge-kyo in Berührung gekommen waren, mit der 
Ausübung begannen und in der Zwischenzeit ihren Freund, 
Verwandten, Kollegen oder Nachbarn, der chantet, aufmerksam 
beobachtet haben. Daraus ergibt sich, daß der Beweis für den Nutzen 
der Ausübung dieses Buddhismus, insbesondere in der Form unserer 
eigenen menschlichen Revolution, bereits an sich Shakubuku darstellt, 
wenn es andere Menschen allmählich von der Kraft von Nam-myoho-
renge-kyo überzeugt.
Auf der Grundlage dieser Überlegungen ist klar ersichtlich, daß der 
Buddhismus Nichirens das Shakubuku mit völlig natürlichen, 
friedlichen Methoden erreichen will. Grundsätzlich bedeutet dies, daß 
andere Menschen die Ausübung dieses Buddhismus nur dann 



annehmen können, wenn sie durch einen oder mehrere der drei in der 
Einleitung erwähnten Beweise überzeugt werden. Das heißt, durch 
den dokumentarischen Beweis - die schriftlichen Beweise, daß alle 
buddhistischen Lehren zum Lotos-Sutra führen und von da zu Nam-
myoho-renge-kyo und zum Gohonzon - werden die Menschen 
erkennen, daß der Buddhismus Nichirens den richtigen und 
ursprünglichen Buddhismus für dieses Zeitalter und für alle 
Menschen darstellt, so verschieden sie auch sein mögen. Durch den 
theoretischen Beweis - das Verständnis für die tiefgründigen 
Prinzipien des Buddhismus - werden die Menschen allmählich 
begreifen, daß Nam-myoho-renge-kyo die Geheimnisse des Lebens und 
des Todes vollkommen erklärt. Am wichtigsten ist der tatsächliche 
Beweis, die Beobachtung der Veränderungen in denjenigen, die 
chanten: Dadurch werden immer mehr Menschen erkennen, wie das 
Chanten dieses Satzes das Leben eines einzelnen grundlegend zum 
Besseren wenden kann. Mit anderen Worten, ebenso wie die 
Entdeckungen der Wissenschaft die Weltsicht der Menschen 
zunächst erschüttert haben, dann aber allmählich auf Akzeptanz 
stießen, weil sie empirisch nachgewiesen werden konnten, so wird 
auch der Buddhismus Nichirens allmählich als gesunder 
Menschenverstand akzeptiert werden, weil so viele Menschen seinen 
Nutzen in ihrem eigenen Leben bewiesen haben. Nichirens Anhänger 
verspüren daher nicht den Drang, andere zur Ausübung dieses 
Buddhismus zu zwingen oder denjenigen, die eine andere Religion oder 
Philosophie praktizieren, mit Intoleranz zu begegnen.
Natürlich soll dies nicht bedeuten, daß man anderen nicht die 
Unterschiede zwischen buddhistischen Vorstellungen und den Lehren 
anderer Religionen erklärt oder Mißverständnisse beseitigt, die sogar 
andere Buddhisten trotz ihres Glaubens gegenüber dem Buddhismus 
an den Tag legen können. Nichiren war sogar bei den anerkannten 
buddhistischen Sekten seiner Zeit recht unbeliebt, weil er die 
Bedeutung der Sutras aufzeigen und genau erklären konnte, an 
welchen Stellen die Lehren, auf die sich diese Sekten gründeten, 
hinter der höchsten buddhistischen Lehre zurückblieben. Daisaku 



Ikeda erklärt:
 
Bei der Verbreitung des Buddhismus müssen wir die zwei Arten von 
Ländern berücksichtigen, die Nichiren in seinen Schriften erwähnt: 
das Land, das den Buddhismus nicht kennt und das Land, das das 
Gesetz aktiv verleumdet.* Darüber hinaus müssen wir die beiden 
verschiedenen Betrachtungsweisen bei der Auslegung des myo in 
myoho oder des Mystischen Gesetzes bedenken: Das vergleichende 
Myo und das allumfassende Myo. Ersteres bedeutet den Hinweis 
darauf, daß das Mystische Gesetz eine höhere Stellung als alle 
anderen Lehren einnimmt, und letzteres bedeutet den Hinweis 
darauf, daß das Mystische Gesetz alle anderen Gesetze und Lehren 
umfaßt und beinhaltet, und daß alle anderen Lehren auf dieser Basis 
ihre wahre Bedeutung als Teilaspekte dieser endgültigen Wahrheit 
offenbaren.
 
Trotz des unglaublichen Widerstands, mit dem Nichiren konfrontiert 
war, wußte er aufgrund seines großen Vertrauens in die 
allumfassende Natur des Mystischen Gesetzes, daß sich seine Lehren 
letztendlich als richtig erweisen und von einem Großteil der 
Menschheit akzeptiert werden würden. Er sagt:
 
Zuerst chantete nur ich, Nichiren, Nam-myoho-renge-kyo, doch dann 
folgten zwei, drei, einhundert, die chanten und andere lehren. 
Gleichermaßen wird sich die Verbreitung in der Zukunft entwickeln.... 
Zur Zeit von Kosen-rufu wird ganz Japan* Nam-myoho-renge-kyo 
chanten, so sicher wie ein Pfeil, der auf die Erde gerichtet ist, sein 
Ziel nicht verfehlen kann.
 
Diese Passage betont darüber hinaus die demokratische Natur der 
Bewegung für Kosen-rufu: Ganz normale Menschen erzählen ihren 
Freunden und ihrer Familie von den Erfahrungen, die sie mit dem 
Chanten von Nam-myoho-renge-kyo gemacht haben; einige dieser 
Freunde probieren es aus und berichten wiederum ihren Freunden 



davon. So wird das Gesetz ganz automatisch von einem Menschen zum 
anderen weitergegeben.
Daß Nichirens Vertrauen in Nam-myoho-renge-kyo gerechtfertigt 
war, zeigt sich heute am stetigen Anstieg der Anzahl an Buddhisten 
weltweit und an der Anziehungskraft, die der Buddhismus auf viele 
normale Menschen aus allen Ländern, Kulturen und sozialen Schichten 
ausübt. Im Westen verbinden wir mit dem Buddhismus tendenziell 
immer noch den Orient, und auch im Moment sind die meisten 
Menschen, die den Buddhismus Nichirens ausüben, immer noch im 
Fernen Osten zu finden. Es wird jedoch nicht mehr allzu lange Zeit 
vergehen, bis auf der Erde ein ausgewogeneres Verhältnis erreicht 
wird.
Die Mitglieder der SGI sind grundsätzlich der Ansicht, daß ein 
dauerhafter Weltfrieden nur dann erreicht werden kann, wenn 
genügend Menschen - normale, realistisch denkende Menschen wie 
jene, deren Erfahrungen Sie in diesem Buch lesen konnten - lernen, 
wie sie ihr tägliches Leben auf das Fundament der tiefgründigen 
Philosophie des Buddhismus Nichirens bauen können. Diese Philosophie 
respektiert die grundsätzliche Würde allen Lebens, hat aber auch die 
Kraft, in normalen Menschen die Stärke freizusetzen, mit der sie ihre 
Leiden überwinden können. Darüber hinaus ist sie flexibel genug, um 
jedem einzelnen die Entfaltung seiner eigenen Individualität zu 
ermöglichen.
Die Annahme, daß im Rahmen von Kosen-rufu jeder diesen Buddhismus 
ausüben muß, damit der Weltfrieden hergestellt werden kann, ist 
falsch. Diejenigen, die den Buddhismus ausüben, erkennen sogar, daß 
dies wahrscheinlich nie passiert. Sie sehen jedoch voraus, daß eine 
große Minderheit von Menschen Nam-myoho-renge-kyo chanten wird 
und darin von einer weiteren großen Gruppe - möglicherweise sogar 
von der Mehrheit - unterstützt wird, die zwar nicht selbst chantet, 
aber weitgehend mit den Zielen und der Philosophie des Buddhismus 
Nichirens übereinstimmt. Zusammen werden diese beiden Gruppen 
genug Macht haben, um den Gang der Weltgeschichte von Kriegen und 
zerstörerischen Konflikten abzukehren, obwohl eine dritte, 



gleichgültige Gruppe ihre Zusammenarbeit verweigert, weil sie 
entweder den Buddhismus Nichirens ablehnt oder einfach nicht an 
der Verbreitung dieses Buddhismus interessiert ist - oder an Religion 
in jedweder Form.
Kosen-rufu beschränkt sich jedoch nicht nur darauf, internationale 
Konflikte zu beheben. Wie wir anhand der zuvor erörterten 
Erfahrungen gesehen haben, versetzt die Ausübung dieses 
Buddhismus normale Menschen immer mehr in die Lage, ihrem eigenen 
Leben und ihrer Umgebung eine Richtung zu geben, und je mehr 
Menschen in einer Gesellschaft den Buddhismus ausüben, desto mehr 
werden die Wirkungen auch auf der gesellschaftlichen Ebene 
spürbar: Es würde eine niedrigere Kriminalitätsrate, weniger Drogen- 
und Alkoholmißbrauch, eine niedrigere Scheidungsrate, eine 
gesündere Wirtschaft und einen höheren Lebensstandard geben, die 
Leute wären gesünder, hätten eine höhere Lebenserwartung usw. 
Denn ebenso wie eine kleine, aber energische Minderheit ein Klima der 
Angst, Apathie, Hilflosigkeit und Depression schaffen kann - man 
bedenke zum Beispiel die Aktivitäten verschiedener terroristischer 
Organisationen in Nordirland - kann auch eine Minderheit, die von 
positiveren und humaneren Zielen motiviert ist, eine Atmosphäre der 
Kreativität und Vitalität verbreiten. Wenn die Mitglieder dieser 
Minderheit ihre Handlungen darüber hinaus auf die unerschöpfliche 
Lebenskraft, den Mut, die Weisheit und das Mitgefühl stützen, das 
sie aus dem Chanten zum Gohonzon aus ihrem eigenen Leben schöpfen, 
werden sie nach und nach ganz von selbst den Respekt und das 
Vertrauen ihrer Mitmenschen gewinnen. Im folgenden Absatz 
beschreibt Nichiren in bildreicher Sprache die Auswirkungen von 
Kosen-rufu auf die Gesellschaft:
 
Die Zeit wird kommen, in der alle Menschen,* darunter auch 
diejenigen in den Welten des Lernens, der Teilerleuchtung und des 
Bodhisattwa, in den Pfad der Buddhaschaft eintreten, und nur das 
Mystische Gesetz wird durch das Land strömen. In dieser Zeit wird 
der Wind nicht in den Zweigen und Ästen rauschen, und der Regen 



wird nicht stark genug sein, um eine Erdscholle zu zerbrechen, weil 
alle Menschen Nam-myoho-renge-kyo chanten. Die Welt wird so sein, 
wie sie zu Zeiten von Fu Hsi und Neng Shun† im alten China gewesen 
ist. Die Katastrophen werden aus dem Land verbannt, und die 
Menschen müssen nicht mehr länger Unglück erleiden. Sie werden die 
Kunst erlernen, ein langes erfülltes Leben zu führen.
 
Dies ist nicht nur einfaches Wunschdenken von seiten Nichirens, 
sondern stellt vielmehr eine Zukunftsvision dar, die auf einem klaren 
Verständnis von Ursache und Wirkung beruht, insbesondere im 
Hinblick auf die dadurch entstehenden Folgen, daß viele Menschen 
Nam-myoho-renge-kyo chanten. In diesem Zusammenhang muß auch 
nochmals bemerkt werden, daß der Buddhismus Nichirens die einzige 
größere Religion der Welt ist, die vorraussagt, daß sich die 
Menschheit bis zu einem Punkt weiterentwickelt, an dem sie lernen 
kann, alle selbst geschaffenen Probleme zu überwinden und 
anzugehen, anstatt in den Flammen eines mythischen Armageddon 
unterzugehen.
 
Buddhismus und Kultur

 
Trotz der offensichtlichen Menschlichkeit des Buddhismus und seiner 
traditionell toleranten Haltung gegenüber anderen Religionen und 
Glaubensrichtungen mögen manche vom westlichen Gedankengut 
geprägten Menschen immer noch einwenden, daß der Buddhismus der 
Glaube einer fremden Kultur ist. Einige Einzelpersonen könnten zwar 
davon profitieren, aber eine großangelegte Einführung würde sich 
nachteilig auf die einheimische Kultur des jeweiligen Landes 
auswirken. Daisaku Ikeda bemerkt jedoch hierzu:
 
In der Vergangenheit haben sich Religionen und Ideologien von einem 
Land zum anderen verbreitet. Dies gilt für das Christentum, den 
Islam und verschiedene buddhistische Lehren. Es betrifft auch die 
Künste, die Literatur, Musik und Gemälde...Wie man aus diesen 



Beispielen ersehen kann, verbreitet sich generell jeder kulturelle 
Aspekt von seinem ursprünglichen Punkt aus weiter...Die Verbreitung 
des Buddhismus in einzelnen Ländern bedeutet auf keinen Fall die 
Zerstörung der Kultur des Landes oder das Aufzwingen einer 
japanischen Religion auf dieses Land.
 
Dies liegt daran, daß der Buddhismus Nichirens wie die Gesetze der 
Wissenschaft Zeit und Raum transzendiert. Ebenso wie die Briten, 
Amerikaner und Japaner Autos herstellen, die auch bestimmte 
Aspekte der jeweiligen Kultur widerspiegeln, aber nach den gleichen 
Prinzipien funktionieren und die gleichen grundlegenden Funktionen 
erfüllen, so richten sich auch die Briten, Amerikaner und Japaner, die 
den Buddhismus ausüben, immer noch nach den Gesetzen, nach den 
Sitten und Gebräuchen des jeweiligen Landes oder Ortes. Zum 
Beispiel sind die Amerikaner recht offen für neue Ideen, während 
sich die Briten eher in Zurückhaltung üben. In den Vereinigten 
Staaten war es daher an einem bestimmten Zeitpunkt nicht 
ungewöhnlich, daß Mitglieder der SGI-USA wildfremde Menschen mit 
zu ihren Treffen brachten oder Menschen in Bussen, Zügen oder auf 
der Straße vom Buddhismus erzählten. Würde man diesen Ansatz in 
Großbritannien verwenden, zöge sich der Zuhörer wahrscheinlich 
abgeschreckt zurück, da die Briten generell ungebetenen 
Kontaktaufnahmen gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen sind, 
sowohl in religiöser als auch in sonstiger Hinsicht. Die meisten 
Mitglieder der SGI-UK würden sich wahrscheinlich höchst unwohl 
fühlen, wenn sie auf diese Art und Weise für Kosen-rufu arbeiten 
sollten und finden deshalb ganz von selbst ihre eigene Methode, 
andere den Buddhismus zu lehren. Dieses Prinzip ist im Buddhismus 
unter dem Namen Zuiho bini bekannt, was wörtlich übersetzt 
bedeutet: „die Vorschrift an den jeweiligen Ort anpassen“. Kurz, die 
Ausübung des Buddhismus ist zwar für jeden einzelnen grundsätzlich 
gleich, aber im Buddhismus Nichirens werden die Lebensweise des 
Individuums oder die gesellschaftlichen Ausdrucksmöglichkeiten 
ausschließlich als die Sache des einzelnen bzw. der gemeinsamen 



Weisheit der betreffenden Gesellschaft betrachtet.
Wie Daisaku Ikeda bemerkt, hat der Buddhismus immer schon diese 
Grundhaltung gegenüber der Verbreitung eingenommen:
 
Die Einführung des Buddhismus in einem Land bringt dieser Nation 
und ihren Menschen Glück und Wohlstand. Dies wird daran deutlich, 
daß die Verbreitung des Buddhismus von Indien, seinem 
Ursprungsland, nach China, Korea, Japan, Burma und in andere Teile 
Südostasiens zu einer kulturellen Blütezeit, aber niemals zu einer 
Unterwerfung unter indische Herrschaft geführt hat.
 
Nichiren lehrt sogar, daß Kosen-rufu nur durch die riesige Vielfalt an 
kreativem Talent möglich ist, das in einer Gesellschaft freigesetzt 
wird - ja sogar in ganzen Völkern und Nationen - wenn jeder einzelne 
lernt, seine eigene Einzigartigkeit voll und ganz auszudrücken und 
gleichzeitig die Individualität und besondere Rolle der anderen zu 
respektieren.
 
Die Aufgabe

 
Aus diesen Überlegungen resultiert die grundsätzliche Voraussetzung 
der Ausübung zum Wohle anderer, nämlich daß eine Person, die den 
Buddhismus Nichirens ausübt, erkennen muß, daß sie eine Aufgabe 
hat. Wie bereits erklärt, wird im Buddhismus die „Aufgabe“ mit dem 
besonderen Lebenszweck des einzelnen gleichgesetzt. Mit anderen 
Worten: Da die besonderen Umstände unseres Lebens für uns 
einzigartig sind, kann niemand außer uns selbst unsere besondere 
persönliche Aufgabe erfüllen. Natürlich kann jemand anderes unsere 
Arbeit machen, aber unsere Arbeit stellt nur einen Teil unserer 
Aufgabe dar, die ein Ausdruck unseres erfüllten Lebens ist. In 
diesem Sinne ist das Wort „Aufgabe“ nur eine andere Beschreibung 
für die Entfaltung unseres vollen Potentials als Individuen und 
Mitglieder der Gesellschaft.
Das Potential einer bestimmten Frau drückt sich zum Beispiel 



vielleicht am besten durch ihre Tätigkeit als Hausfrau und Mutter 
aus, indem sie sicherstellt, daß ihre Familie gut versorgt ist und 
wiederum ihr volles menschliches Potential entfalten kann. Wenn sie 
ihre Aufgabe als Mutter entdeckt und erfüllt, wird sie daher selbst 
ihr Glück finden. Eine andere Frau mit anderen Talenten, Interessen, 
Wünschen und Bedürfnissen - kurz, mit einem anderen Potential - 
wird eine andere Aufgabe in der Gesellschaft wahrnehmen: die 
Einstellung gegenüber beruftstätigen Frauen zu ändern, zum Beispiel, 
oder ihren eigenen, einzigartigen Beitrag zum Erfolg eines Projekts in 
der Wirtschaft, der Verwaltung, im Sozialwesen oder dergleichen zu 
leisten. Da ihr Potential anders ist, wird sie letzten Endes erkennen, 
wie sie es am besten ausdrücken kann. Auch sie  wird bei der 
Erfüllung ihrer Aufgabe ihr wahres Glück finden. Da jedoch jeder 
einzelne eine einzigartige Aufgabe hat, verdienen alle den gleichen 
Respekt: Der Gehirnchirurg, der Geschäftsmann und die Hausfrau - 
sie alle sind in ihrem eigenen besonderen und spezialisierten Umfeld 
lebenswichtig.
In tieferem Sinne ist die wichtigste Aufgabe all jener, die Nam-
myoho-renge-kyo chanten, wie auch immer ihre Hintergründe oder 
Umstände aussehen mögen, die der Bodhisattwas der Erde: das heißt, 
anderen dabei zu helfen, zur Erleuchtung zu gelangen. Daisaku Ikeda 
erklärt:
 
Unsere Bewegung für Kosen-rufu bewegt sich auf einer Ebene, die 
sich von der wirtschaftlichen oder politischen Dimension oder der des 
Eigeninteresses unterscheidet. Da die grundlegende Erweckung der 
Menschheit immer und überall - in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, auf dieser Erde oder anderswo im Universum - im 
Mystischen Gesetz begründet liegt, sollten wir niemals unsere 
primäre Aufgabe vergessen, uns gegenseitig das Gesetz zu lehren, das 
das Wesen allen Lebens in den drei Existenzebenen (der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) durchdringt.
 
Dies schließt nicht aus, im Notfall direkt und unmittelbar zu handeln, 



um aus Armut, Krankheit, Gewalt u.a. resultierendes Leid zu lindern; 
wenn man aber einem hungrigen Menschen einen Fisch gibt, hat er 
einen Tag lang zu essen; wenn man ihm eine Angelrute gibt und ihn 
lehrt, wie man sie benutzt, hat er sein ganzes Leben lang genug zu 
essen. Wenn man also andere Menschen das Chanten lehrt, versetzt 
man sie in die Lage, ihr Schicksal, Leiden zu müssen, zu verändern und 
damit in jedem neuen Leben das größte Glück zu erfahren.
 
Ob die Menschen nun sofort mit der Ausübung beginnen oder nicht - 
die Saat der Buddhaschaft ist in ihrem Leben eingepflanzt, wenn man 
sie Nam-myoho-renge-kyo lehrt, denn dadurch werden sie mit 
Sicherheit irgendwann in der Zukunft mit der Ausübung beginnen und 
so zur Erleuchtung gelangen. Dies mag schwer zu akzeptieren sein, bis 
wir erkennen, daß der Zustand der Buddhaschaft - die Buddha-Natur 
- tief im Leben jedes Menschen existiert und durch das Hören oder 
Fühlen der Schwingungen von Nam-myoho-renge-kyo aus seinem 
latenten Zustand erweckt wird. Deshalb stellt die Ausübung zum 
Wohle anderer nicht nur einen Akt größtmöglichen Mitgefühls dar, 
sondern dient auch als Quelle größten Nutzens und größter Freude 
für diejenigen, die dementsprechend handeln. Daisaku Ikeda sagt: 
„Wenn wir den Buddhismus konsequent zu unserem eigenen Nutzen 
und zum Wohle anderer ausüben, können wir die anderen Menschen 
lieben und von ihnen geliebt werden. Die Menschen in unserem Umfeld 
werden im stillen sagen, daß da etwas Anziehendes an unserem Leben 
ist.“
 
STUDIUM
 
Nichirens Lehren sind in einer Textsammlung enthalten, die Gosho 
genannt wird. Go bedeutet „des größten Respekts würdig“ (wie in 
Gohonzon), und Sho heißt „Schriften“. Etwa die Hälfte der Gosho 
enthält persönliche Briefe von Nichiren an verschiedene seiner 
Anhänger. Sie sind in einer leicht verständlichen Sprache verfaßt, und 
die darin enthaltenen Erklärungen sind auf den jeweiligen Empfänger 



zugeschnitten. Die andere Hälfte besteht aus längeren, 
schwierigeren und förmlicheren Lehrtexten, die auf Altchinesisch 
abgefaßt und für eine gebildetere Leserschaft gedacht war, d. h. für 
Gelehrte und religiöse und weltliche Behörden dieser Zeit. Im 
Gegensatz zu manchen Weltreligionen sind die Primärtexte, die die 
Lehren des Buddhismus Nichirens erklären, vom Religionsstifter 
selbst geschrieben worden und stellen keine zu einem späteren 
Zeitpunkt verfaßten Auslegungen dar.
Das Studium dieser Schriften - und mehrerer Auslegungen - spielen 
im Buddhismus Nichirens eine wichtige Rolle. Der Ausdruck „Studium“ 
hat jedoch in diesem Zusammenhang wenig mit akademischem Lernen 
gemein, denn mehrere Abteilungen der SGI bieten zwar regelmäßige 
Kurse und Vorlesungen über die Gosho an, aber das Studium bedeutet 
einfach, jeden Tag eine Zeile oder einen Satz der Gosho zu lesen, um 
ganz allmählich seine tiefe Bedeutung zu verinnerlichen und das 
Verständnis für den Sinn der Ausübung des Buddhismus weiter zu 
vertiefen. Mit anderen Worten, wir studieren den Buddhismus 
Nichirens weder, um buddhistische Philosophen zu werden, noch um 
uns bloßes Wissen über den Buddhismus anzueignen, sondern wir 
beschäftigen uns damit, um die direkte Wirkungsweise der Prinzipien 
dieses Buddhismus im Leben zu verstehen - in unserem Leben im 
besonderen. So helfen wir uns dabei, das höchste Glück der 
Buddhaschaft zu erreichen. In diesem Buddhismus ist das Studium, 
wie Daisaku Ikeda sagt, „das Rückgrat von Glauben und Handlung“.
Dieser nicht-akademische Ansatz wurde im Buddhismus Nichirens von 
Anfang an vertreten, und zwar nicht nur, um die Lehren 
verständlicher für normale Menschen zu machen - obwohl dies an sich 
schon ein sehr guter Grund ist - sondern auch, um die der Welt des 
Lernens und der Teilerleuchtung innewohnenden Gefahren zu meiden: 
Arroganz, elitäres Denken und die Tendenz zur Selbstversunkenheit. 
Um die richtige Einstellung zum Studium zu erläutern, erzählt 
Nichiren in der Gosho die Geschichte von Shuddipanthaka, einem 
Mann, der so dumm war, daß er „nichtmals vierzehn Worte in drei 
Jahren behalten konnte, und doch gelangte er letztendlich zur 



Erleuchtung. Devadatta* hingegen beherrschte 60 000 Lehren und 
versank trotzdem in der Hölle. Dies ist typisch für unser eigenes 
Zeitalter.“ Mit anderen Worten: Diejenigen, die den Buddhismus 
entschlossen und konsequent ausüben, werden die Buddhaschaft zur 
vorherrschenden Tendenz in ihrem Leben machen, unabhängig von 
ihrer Bildung. Eine Person mit einem ausgezeichneten 
Universitätsabschluß wird sich dagegen unweigerlich in der Hölle 
wiederfinden - das heißt, großes Leid erfahren - wenn sie sich etwas 
auf seine intellektuellen Fähigkeiten einbildet und der Ansicht ist, sie 
wäre anderen überlegen, nur weil sie die buddhistische Theorie 
schneller lernt als jemand anderes. Ein reiner „Sachverstand“ ist im 
Buddhismus ebensowenig ein Garant für persönliches Glück wie in der 
Rechtslehre, der Medizin und in sonstigen Bereichen. Daisaku Ikeda 
sagt: „Der Glaube ist wie eine Achse, und die Ausübung und das 
Studium sind wie die beiden Räder eines Karrens. Wieviel Du auch 
über die buddhistischen Lehren weißt - wenn Deine Ausübung 
schwach ist, ist Dein Glaube verkümmert.“
Auf der Grundlage dieser Überlegungen kann man sagen, daß das 
Studium im Buddhismus Nichirens zwei Hauptfunktionen erfüllt, die 
sich auf die „Ausübung zu unserem eigenen Nutzen“ und die 
„Ausübung zum Wohle anderer“ bezieht: Erstens festigen wir durch 
das Studium unsere Überzeugung von der großen Tragweite und Tiefe 
dieses Buddhismus und entwickeln so durch die praktische Umsetzung 
dieser Prinzipien einen ähnlich tiefen und allumfassenden 
Daseinszustand. Zweitens hilft es jedem von uns dabei, unsere 
einzigartige Aufgabe in dieser Welt zu finden. Diese beiden Aspekte 
des Studiums sind eng miteinander verbunden, aber wir wollen das 
Studium zunächst von unserem vorherigen Standpunkt aus erörtern.
Da es im Buddhismus keinen blinden Glauben gibt, wird großer Wert 
darauf gelegt, daß man versteht, was man ausübt und warum. Es kann 
zwar stimmen, daß sich Verständnis in letzter Konsequenz aus dem 
Glauben ergibt - aus der Ausübung der Lehren, woraus aufgrund der 
eigenen Erfahrungen ein Verständnis resultiert - aber dieses 
Verständnis muß die Lehre bestätigen, denn dies vertieft wiederum 



unseren Glauben an die Lehre. Kurz, der tatsächliche und der 
theoretische Beweis müssen übereinstimmen. Was unser tägliches 
Leben anbetrifft, so kann uns das Studium also dabei helfen, eine 
feste Überzeugung und damit auch Mut zu entwickeln, denn durch 
die praktische Umsetzung der Lehre geben wir allmählich die 
Vorstellung auf, daß wir unsere Situation nicht zum Besseren wenden 
können. Im besonderen gewinnen wir durch die Kombination von 
Studium und Praxis das Vertrauen, daß die Buddhaschaft in unserem 
eigenen Inneren existiert. Darüber hinaus helfen uns Ausübung und 
Studium dabei, die jedem Problem zugrunde liegende Ursache zu 
erkennen. Dies bedeutet den ersten Schritt hin zur Überwindung 
dieses Problems.
Die gewohnheitsmäßige Verknüpfung von Studium und Ausübung 
ergibt sich nicht über Nacht, und für viele Menschen stellt es bereits 
die größte Herausforderung ihrer Ausübung des Buddhismus dar, 
„wenig, aber oft“ zu studieren. Die Idee einer kontinuierlichen 
persönlichen Weiterentwicklung ist vielen von uns wahrscheinlich 
nicht nur fremd, sondern es erscheint uns auch suspekt, daß wir 
selbst die scheinbar banalsten Ereignisse unseres täglichen Lebens 
auf der Grundlage von 700 Jahre alten Schriften, die aus einer 
anderen Zeit und aus einem anderen kulturellen Kontext stammen, 
perfekt analysieren können. Die Belohnung für dieses Studium ist 
jedoch unermeßlich, denn wir lernen allmählich, wie man „mit den 
Augen des Buddhas sehen kann“ - im Regelfall sehen wir damit 
zunächst unsere unmittelbaren Probleme - und das, was früher 
dunkel, verwirrend und hoffnungslos erschient, erstrahlt plötzlich in 
einem ganz neuen Licht, und wir sehen einen Weg, der aus unserem 
Leid herausführt und der vorher gar nicht zu existieren schien.
Wenn wir diese neuen Wege in unserem Leben erkennen, vertieft sich 
darüber hinaus auch unser Vertrauen, so daß wir die Augen des 
Buddhas auch auf die uns umgebende Gesellschaft richten können. 
Nichiren sagt: „Ist der Himmel klar, so wird der Boden erhellt. 
Ähnlich versteht jemand, der das Sutra* kennt, die Bedeutung aller 
weltlichen Angelegenheiten.“ Kurz, wenn wir schließlich in der Lage 



sind, alles auf der Grundlage des oben erwähnten „allumfassenden 
Myo“ zu betrachten, können wir die wahre Natur jedes Geschehnisses 
oder jeder Situation wahrnehmen und binnen kürzester Zeit auch 
jede andere Lehre verstehen. Der zweite Präsident der Soka Gakkai, 
Josei Toda, sagte einmal, daß er dank seiner Beherrschung des 
Buddhismus Nichirens in der Lage sei, binnen drei Monaten 
konzentrierten Studiums jeglichen anderen Wissenszweig zu 
beherrschen. Dies war keine Prahlerei, sondern einfach nur ein 
Hinweis auf die enorm erhöhten kognitiven Fähigkeiten, die sich ganz 
natürlich aus der Ausübung und dem Studium der tiefgründigen und 
absolut fundamentalen Prinzipien des Lebens ergeben, die in der 
Gosho erklärt werden. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn man über 
einen zwei Meter hohen Zaun springen kann, kann man auch über 
Zäune springen, die einen halben Meter, einen Meter oder anderthalb 
Meter hoch sind.
Der Buddhismus Nichirens lehrt, daß der eigentliche Grund für unsere 
persönliche Weiterentwicklung darin besteht, unsere verbesserten 
Fähigkeiten zum Wohle anderer Menschen einzusetzen. Dies führt 
uns zum zweiten Hauptgrund für die Wichtigkeit des Studiums. 
Daisaku Ikeda bemerkt hierzu: „Ohne weitreichende Kenntnisse über 
die Lehren Nichirens kann die Ausübung leicht eigennützigen 
Zwecken dienen, und man beginnt, den Buddhismus auf seine eigene 
Weise auszulegen. Das Studium vertieft unser Vertrauen und unseren 
Glauben und führt uns auf den richtigen Weg zu Kosen-rufu.“ Dies 
bedeutet nicht nur, daß das Studium uns dabei hilft, andere 
Menschen den Buddhismus Nichirens zu lehren (was natürlich der Fall 
ist): Überdies versetzt uns das tiefere Verständnis für das Leben, 
das wir durch Ausübung und Studium erreichen und mit allen unseren 
Gedanken, Worten und Taten zum Ausdruck bringen, auf ganz 
natürliche Art und Weise in die Lage, den besonderen 
gesellschaftlichen Bereich, in dem wir aktiv sind, zu kräftigen und in 
neue, wirklich humanitäre Bahnen zu lenken. Dies ist dadurch möglich, 
daß jeder Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, so spezialisiert er 
auch sein mag, das Produkt menschlichen Verhaltens ist, und daher 



empfänglich für den Einfluß der Weisheit und des Mitgefühls der uns 
innewohnenden Buddha-Natur.
Daisaku Ikeda hat zu diesem Zweck sogar Treffen und Diskussionen 
mit vielen führenden Persönlichkeiten aus einer Vielzahl 
verschiedener Bereiche organisiert, darunter auch der ehemalige 
Präsident der Sowjetunion, Michael Gorbatschow, die frühere 
britische Premierministerin Margaret Thatcher, der verstorbene 
Historiker Dr. Arnold Toynbee, der ehemalige Staatssekretär der 
Vereinigten Staaten Dr. Henry Kissinger, der französische 
Kunsthistoriker René Huyghe, der verstorbene, ehemalige Präsident 
des Club of Rome Aurelio Peccei, einer der führenden 
Religionswissenschaftler und Hochschullehrer in Oxford, Bryan 
Wilson, der amerikanische Journalist Norman Cousins, der japanische 
Astronom Masayoshi Kiguchi und viele andere. Das Ergebnis einiger 
dieser Diskussionen ist in Buchform veröffentlicht worden und 
bezeugt die riesige Vielzahl von Themen, zu denen Daisaku Ikeda 
wertvolle und menschliche Beiträge leisten kann. Er selbst würde 
jedoch zuallererst einräumen, daß diese Fähigkeit aus nichts anderem 
als dem Buddhismus Nichirens resultiert, den er zu Beginn unter 
Anleitung seines Mentors Josei Toda ausübte und studierte.
Natürlich wird im Buddhismus Nichirens nicht gefordert, daß alle 
seine Anhänger zum Dialog mit führenden Intellektuellen und 
Politikern fähig sind; die Mitglieder der SGI legen jedoch zunehmend 
den Grundstein für die Bewegung für Kosen-rufu in einer Reihe von 
verschiedenen Bereichen, wie z. B. in der Welt der Medizin, des 
Bildungswesens, der Wirtschaft, des Rechtswesens, der Kunst, der 
Wirtschaftswissenschaft usw. Ebenso wichtig ist jedoch die 
Fähigkeit, ein grundlegendes Verständnis des Lebens zu entwickeln. 
Dies kann bei einer Hausfrau ebenso der Fall sein wie bei einem 
Taxifahrer oder einem Verkäufer, kurz, bei allen ganz normalen 
Menschen, die ja die große, unsichtbare Masse jeder Gesellschaft 
ausmachen. Denn letztendlich sind dies die Menschen, von denen der 
Erfolg einer Bewegung zur Schaffung einer friedlichen, glücklichen 
und dennoch fortschrittlichen Welt abhängig ist. Diese Auffassung 



geht aus den folgenden Worten von Daisaku Ikeda hervor, die die 
Grundeinstellung zum Studium und zur Ausübung des Buddhismus 
Nichirens zusammenfassend darstellen: „Die Philosophie, mit der wir 
uns beschäftigen, darf nicht nur aus bloßen Worten und Ideen 
bestehen. Wir alle müssen diese Philosophie als in jedem einzelnen 
Leben vorhandene lebendige Wahrheit betrachten. Wir müssen unser 
bestes geben, um sie so gut zu beherrschen, daß wir unsere 
Gesellschaft durch Diskussionen in allgemein verständlichen Worten 
beeinflussen können.“

Die Soka Gakkai International
 
 
 
 
Auf die eine oder andere Weise sind es meistens die Aktivitäten von 
Mitgliedern der Soka Gakkai International (SGI), die die Menschen 
zum ersten Mal mit dem Buddhismus Nichirens in Berührung bringen. 
Die Gemeinschaft wurde im Jahr 1975 von Daisaku Ikeda gegründet 
und später als nicht-staatliche Organisation in die Vereinten 
Nationen aufgenommen. Dieser internationale Bund von 
Gemeinschaften von Laiengläubigen, die den Buddhismus Nichirens 
ausüben, trägt den Namen SGI und vertritt folgende Ziele:
 
1.         auf der Grundlage des buddhistischen Respekts vor der 
Unverletzlichkeit des Lebens und in dem Wunsch nach dem Glück und 
dem Wohlergehen der gesamten Menschheit zum Frieden, zur Kultur 
und zur Erziehung beizutragen
2.             ausgehend vom Ideal der Weltbürgerschaft grundlegende 
Menschenrechte sicherzustellen und niemand aus irgendeinem Grund 
zu diskriminieren
3.         die Freiheit der Religion und der religiösen Äußerung zu 
fördern und zu beschützen∞
 
Daraus geht hervor, daß die SGI zwei Hauptziele verfolgt: Erstens 



unterstützt sie ihre Mitglieder bei deren persönlicher menschlicher 
Revolution, indem sie ihnen hilft, den Buddhismus Nichirens 
auszuüben, wie es der Buddha lehrte; und zweitens führt sie die 
weltweite Bewegung für Kosen-rufu an, die in allen Bereichen der 
Gesellschaft Werte schaffen soll.
Zur Zeit hat die SGI etwa 20 Millionen Mitglieder in 115 Ländern auf 
der ganzen Welt, wobei sich ihr Hauptsitz in Tokio befindet. Wie die 
UNO bezieht die SGI ihre Stärke aus der freiwilligen Zustimmung 
ihrer Mitglieder, anfänglich auf der nationalen, aber letzten Endes 
auch auf der individuellen Ebene. Im Gegensatz zur UNO ist die SGI 
jedoch in der Lage, ein bemerkenswertes Maß an Einheitlichkeit in 
ihren Maßnahmen zu erreichen, und könnte als Vorbild für 
internationale Zusammenarbeit dienen. Diese Einheit ist 
grundsätzlich nur dadurch möglich, daß alle Mitglieder der SGI durch 
das Chanten zum Gohonzon ihr höchstes Ich entfalten und so das 
ideale Gleichgewicht zwischen den Wünschen des Individuums und 
den Bedürfnissen der Gruppe finden können. Mit anderen Worten: Als 
Mitglieder einer Föderation halten sich die einzelnen Gemeinschaften 
zwar eng an den Rat von Daisaku Ikeda, dem Präsidenten der SGI, 
der die weltweite Bewegung für Kosen-rufu verantwortlich anführt, 
jede einzelne dieser Gemeinschaften kann die Ziele der SGI jedoch 
weitestgehend autonom und in Übereinstimmung mit den Gesetzen 
und den kulturellen Besonderheiten ihres Landes verfolgen. Wie zuvor 
erwähnt, heißt die englische Gemeinschaft von Laiengläubigen „Soka 
Gakkai International of the United Kingdom“ (SGI-UK) und hat ihren 
Sitz in Taplow Court in Buckinghamshire. Ihr Motto lautet „Vertrauen 
durch Freundschaft, Frieden durch Vertrauen“.
Die Beziehungen der Mitglieder innerhalb der SGI insgesamt sind auf 
allen Ebenen der Gemeinschaft jedes Landes ähnlich strukturiert. 
Zum Beispiel wird die Basisgemeinschaft in England „District“ 
genannt, der, wie der Name schon sagt, die Gesamtheit aller 
Mitglieder umfaßt, die in einem bestimmten Gebiet oder Bezirk den 
Buddhismus ausüben und für Kosen-rufu arbeiten. Die Größe dieses 
Gebiets kann erheblich variieren, je nachdem, wieviele Mitglieder auf 



diese Fläche verteilt sind. In Japan können zum Beispiel alle 
Mitglieder, die ein oder zwei Straßen voneinander getrennt wohnen, 
das Gegenstück zu einem solchen Bezirk bilden, wohingegen ein 
Bezirk in einem Land, in dem der Buddhismus relativ neu ist, aus allen 
Mitglieder dieses Landes bestehen kann. Sobald sich jedoch die 
Anzahl der Menschen, die den Buddhismus in einer Gemeinde, einer 
Stadt oder einem Landkreis ausüben, erhöht, werden die Bezirke auf 
kleinere Gebiete aufgeteilt, behalten aber trotzdem in etwa die 
gleiche zahlenmäßige Größe bei - was eine Mitgliederzahl von 
fünfzehn bis dreißig Personen bedeutet. Eine Reihe von Bezirken 
bildet zusammen einen Bereich, eine Reihe von Bereichen eine Region, 
und alle Regionen zusammen bilden die Gemeinschaft auf 
Landesebene. Auf diese Weise spiegelt das Wachstum der 
Gemeinschaften das Wachstum durch Zellteilung in der Natur wider 
und beschränkt die Größe der Gemeinschaft in einem bestimmten 
Gebiet auf ein übersichtliches und humanes Maß, unabhängig von der 
Größe der Gemeinschaft insgesamt.
Jeder Distrikt ist außerdem in eine oder mehrere Gruppen unterteilt, 
so daß die Mitglieder sehr schnell Freundschaft mit den anderen 
Menschen in ihrer Gruppe schließen und die Gruppenleiter leicht 
Kontakt zu den ca. sechs Mitgliedern halten können, für die sie 
verantwortlich sind. Diese Bildung von Schwerpunkten ist sehr 
wichtig, denn sie betont die Tatsache, daß die SGI auf allen Ebenen 
dem Wohle ihrer Mitglieder dient und nicht umgekehrt. Leider 
erreichen viele Organisationen, die auf hohe Ideale und 
gesellschaftliche Reformen abzielen, dieses Ziel - wenn überhaupt - 
entweder nur auf Kosten der Menschen außerhalb dieser 
Organisationen oder auf Kosten ihrer Mitglieder oder beides. Dies 
gilt insbesondere für viele revolutionäre Organisationen, die 
hochfliegende Ziele predigen, sie aber mit Gewalt durchsetzen 
wollen; oftmals beseitigen diese zuerst ihre Feinde und bringen sich 
dann gegenseitig um. Da der Buddhismus die Notwendigkeit der 
menschlichen Revolution lehrt, in der es keinen höheren Wert gibt als 
die Achtung der Menschenwürde jedes einzelnen, so muß also die Art 



und Weise, wie Kosen-rufu in der Gesellschaft erreicht wird, mit 
dieser Geisteshaltung übereinstimmen. Mit anderen Worten: Um eine 
harmonische, produktive und glückliche Welt zu schaffen, müssen 
auch die einzelnen Mitglieder durch ihre Zugehörigkeit zur SGI ein 
harmonisches, produktives und glückliches Leben führen können. Um 
ihren Zweck zu erfüllen, muß die SGI also in der Lage sein, ihre 
Mitglieder zu lehren, wie man ein solches Leben führen kann. Kurz, die 
Menschen lernen das Chanten zwar normalerweise von einer 
Einzelperson; die richtige Ausübung des Buddhismus Nichirens, um so 
den größten Nutzen daraus zu ziehen, lernen sie jedoch durch ihre 
Verbindung mit den anderen Buddhisten innerhalb der Gemeinschaft. 
Genau diese Bemühung, die Unterschiedlichkeit jedes einzelnen 
Menschen zu respektieren und die Stärken und die Großartigkeit in 
jeder Person zu sehen, löst den Prozeß aus, den Josei Toda 
treffenderweise „die menschliche Revolution“ nannte.
Dies kommt nirgendwo sonst besser zum Ausdruck als in den 
monatlichen Diskussionsrunden innerhalb eines Bezirks, die zusammen 
mit den ebenfalls monatlich stattfindenden Studientreffen bei 
weitem die wichtigsten Versammlungen innerhalb der Gemeinschaft 
darstellen, an denen jedes Mitglied regelmäßig teilnehmen kann. 
Strenggenommen sind diese monatlichen Diskussionsrunden sogar 
eine unabdingbare Voraussetzung für unsere menschliche Revolution 
und unsere effektive Arbeit für Kosen-rufu. Dies liegt daran, daß die 
Diskussionsrunden ein Forum für Menschen allen Alters, aller 
Nationalitäten und ganz verschiedener sozialer Hintergründe bildet, 
wo die täglichen Erfahrungen mit der Ausübung des Buddhismus 
Nichirens ausgetauscht werden. Für viele von uns ist dieses 
regelmäßige Treffen mit Menschen, mit denen wir normalerweise noch 
nicht einmal reden, geschweige denn den Sinn des Lebens diskutieren 
würden, bereits an sich eine Erfahrung, die unsere Toleranz und 
unseren Respekt für andere Menschen vertieft. Wir sind uns 
vielleicht niemals unserer eigenen Intoleranz bewußt gewesen, bis wir 
in diesen Treffen mit unseren Reaktionen auf andere Menschen 
konfrontiert werden. Mit anderen Worten: In diesen 



Diskussionrunden lernen wir - in praktischer, nicht in theoretischer 
Hinsicht - daß alle Menschen die Buddhaschaft in sich tragen, selbst 
wenn uns die Einsicht schwerfällt, daß die Buddhaschaft auch in den 
Menschen existiert, die wir nicht besonders gut leiden mögen, und 
daß es gerade diese Unterschiede sind, die ihren persönlichen 
Lebenszweck möglich machen.
Darüber hinaus können wir in den Diskussionsrunden offen und frei 
über unsere Ängste und Zweifel sprechen und Antworten auf unsere 
Fragen erhalten. Am wichtigsten ist jedoch der Punkt, daß wir uns in 
diesen Treffen vom Beweis für die Kraft dieses Buddhismus 
motivieren lassen können, der sich aus den Erfahrungen anderer 
Mitglieder unseres Bezirks ergibt - aus den Erfahrungen von Leuten 
wie du und ich. Daisaku Ikeda erklärt:
 
Der Sinn der Diskussionsrunden besteht weder darin, die Lehren zu 
erörtern, noch Arbeitspläne auszutauschen. Diskussionsrunden haben 
eine viel tiefere Bedeutung. Sie spielen sogar eine so große Rolle, daß 
es ohne sie keine Gemeinschaft geben könnte. Wenn die 
Diskussionsrunden nämlich von der gleichbleibenden Helligkeit des 
reinen Glaubens erfüllt sind, wird jeder Teilnehmer in seinem 
Innersten eine Festung des Glaubens errichten können. Dadurch wird 
er zum persönlichen Wandel und zur Weiterentwicklung motiviert. In 
den Diskussionsrunden kann man seinen Geist reinigen und Dinge 
erreichen, die man in der Schule oder zu Hause mit Hilfe der 
Erfahrung anderer niemals erreicht hätte. Die in den 
Diskussionsrunden erzielten Erfolge bilden die wesentliche 
Voraussetzung für unsere Arbeit in der Gesellschaft.
 
Alles in allem dienen die monatlichen Diskussionsrunden also dazu, 
unseren Glauben zu vertiefen, unser Leben zu reinigen und zu 
erweitern und die Hoffnung und Entschlossenheit zu erneuern, mit 
denen wir in die Zukunft blicken. Auf diese Weise gestärkt, können 
wir den Geist des Buddhismus in die Gesellschaft tragen und Werte 
schaffen, jeder auf seine eigene Weise, in seinem besonderen Umfeld 



und auf seinem persönlich gewählten Lebensweg. Auf der Grundlage 
dieser Überlegungen sollten wir uns immer an die Aufforderung an 
alle SGI-Mitglieder erinnern, jeden Monat an dieser Diskussionrunde 
teilzunehmen - egal was geschieht.
Von Zeit zu Zeit organisieren Mitglieder einiger Gemeinschaften der 
SGI auch Treffen innerhalb von anderen Gruppierungen - zum Beispiel 
Männer, Frauen, junge Männer und  junge Frauen. Dahinter steht die 
Idee, daß man den Mitgliedern eine Gelegenheit bietet, bei der sie 
frei über Themen reden können, die besonders wichtig für diese 
Gruppe ist. Eine junge Frau beispielsweise, die ihre Schwierigkeiten 
nicht bei einem Treffen ihres Bezirks erörtern möchte, fühlt sich 
vielleicht bei einem Treffen mit anderen jungen Frauen weniger 
befangen, wenn sie entdeckt, daß ihre Probleme gar nicht so 
einzigartig und furchterregend sind, und daß es anderen jungen 
Frauen durchaus ähnlich geht. Andere Gruppierungen innerhalb der 
Gemeinschaft beruhen auf gemeinsamen Interessen, wie zum Beispiel 
Bildung, Medizin, ethnische Hintergründe und so fort. Die SGI-UK 
umfaßt zum Beispiel so unterschiedliche Gruppen wie die afro-
karibische Gruppe, die Gruppe des Nahen Ostens, die 
Studentenabteilung, die Gruppe der Anwälte, die Gruppe der 
Geschäftsleute, die Kunstabteilung (deren Mitglieder sich mit 
bildender Kunst beschäftigen), die Erste-Hilfe-Gruppe und vieles 
mehr. So unterschiedlich diese Gruppen auch sein mögen - in jeder 
einzelnen von ihnen werden Wege diskutiert, wie man im jeweiligen 
Bereich durch die Lehren Nichirens eine humanitäre Entwicklung 
bewirken kann. Mit anderen Worten: Diese Gruppen sind wie die 
Diskussionsrunden keine einfachen Gesprächskreise, sondern 
vermitteln jedem einzelnen ein Verständnis dafür, wie er in der Welt 
insgesamt zum Wohle von Kosen-rufu handeln kann.
Die Gemeinschaft existiert für ihre Mitglieder und wird durch sie 
gestaltet. Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die zwar voll und 
ganz mit den Lehren des Buddhismus Nichirens übereinstimmen, ihn 
aber dennoch lieber allein ausüben würden, weil sie (wie anfangs 
Marina Catacuzino) das Gefühl haben, daß religiöse Organisationen 



unweigerlich Konformität fördern, Individualität unterdrücken und 
Meinungs- und Gedankenfreiheit einschränken. Solche Gefühle sind 
verständlich, und ein gesundes Mißtrauen gegenüber Organisationen 
aller Art ist sogar wünschenswert. Das Leben macht jedoch auch 
immer wieder deutlich, daß jegliche Aktivität, an der mehr als eine 
Person beteiligt ist, ein gewisses Maß an Organisation erfordert. Je 
altruistischer die hinter dieser Aktivität stehenden Absichten sind, 
desto größer - und reiner - muß die dazu notwendige Organisation 
sein. Im folgenden bezieht sich Daisaku Ikeda auf die SGI:
 
Die Organisation ist notwendig, um die gemeinsame harmonische 
Weiterentwicklung vieler Menschen zu ermöglichen. Wer den 
Buddhismus allein ausübt, wird leicht selbstgerecht und fällt seiner 
engen Sichtweise zum Opfer, was nicht im Sinne des Buddhismus ist. 
Alles in allem führt die auf sich allein gestellte Ausübung des 
Buddhismus nicht zum richtigen Glauben, der richtigen Ausübung und 
dem richtigen Studium oder zu einem richtigen, auf dem Mystischen 
Gesetz basierenden Verhältnis zwischen Einzelperson und 
Gesellschaft. Wenn Sie den Buddhismus über längere Zeit allein 
ausüben, werden Sie letztendlich den richtigen Weg des Glaubens aus 
den Augen verlieren. Wenn Sie erkennen, wie wichtig die gegenseitige 
Unterstützung für den Glauben und für ein mutiges Handeln ist, 
verstehen Sie auch, wie wichtig die Organisation als Ratgeber für 
eine richtige Ausübung ist.
Mit diesen Ausführungen möchte ich betonen, daß unsere 
Organisation jedem einzelnen Menschen zum Glück verhelfen und ihn 
bei der Festigung seines Glaubens unterstützen soll. Der Zweck 
unserer Organisation besteht darin, jedem ihrer Mitglieder zu 
ermöglichen, den Zustand absoluten Glücks bzw. die Buddhaschaft zu 
erreichen.
 
Da die SGI jedoch aus Menschen besteht, ist auch sie natürlich 
anfällig für alle in großen Organisationen automatisch vorhandenen 
Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die Tendenz zu einem zu großen 



bürokratischen Verwaltungsapparat, zu autoritären Strukturen, zu 
konservativen Einstellungen usw. Im Gegensatz zu anderen 
Organisationen verfügt die SGI über eine Reihe von einzigartigen 
Schutzmechanismen, um diese Tendenzen in Schach zu halten.
 
Itai doshin

 
Der wichtigste dieser Schutzmechanismen besteht darin, daß alle 
Aktivitäten der SGI auf dem Prinzip von Itai doshin beruhen. Itai 
doshin bedeutet „viele (i) Körper (tai), ein (do) Geist (shin)“. Der 
Ausdruck bezieht sich insbesondere auf den einheitlichen Zweck, den 
viele verschiedene Einzelpersonen erreichen können, wenn sie zum 
Wohle von Kosen-rufu zum Gohonzon chanten und so ihren inneren 
Wandel oder ihre „menschliche Revolution“ vollziehen. Nichiren 
bemerkt hierzu: „Wenn Itai doshin das vorherrschende Prinzip unter 
den Menschen ist, werden sie alle ihre Ziele erreichen, während sie in 
Dotai ishin (gleiches Äußeres, verschiender Geist) nichts Besonderes 
erreichen werden.“
Grundsätzlich bedeutet Itai, daß jeder einzelne seine persönlichen 
und einzigartigen Talente und Fähigkeiten voll und ganz einsetzt und 
so seine Buddhaschaft offenbart. Nichiren beschreibt dies mit 
folgenden Worten: „Kirsche, Pflaume, Pfirsich und Haferpflaume 
haben ihre ganz besonderen Eigenschaften und manifestieren ihre 
eigenen Merkmale des ursprünglichen Buddhas, ohne ihren Charakter 
zu ändern.“ Doshin  bedeutet, daß diese unterschiedlichen Individuen 
durch ihren Glauben an den Gohonzon und das Ziel von Kosen-rufu 
eins werden. In diesem Sinne folgt aus der Bedeutung von Itai doshin, 
daß eine harmonische und produktive Welt nur dadurch erreicht 
werden kann, daß die reiche Vielfalt an in jedem Menschen 
vorhandenen Eigenschaften voll und ganz zum Ausdruck gebracht, 
aber gleichzeitig geeint wird, um auf das höchste Ziele von Kosen-
rufu hinarbeiten zu können.
Anders ausgedrückt: Kosen-rufu könnte als die kombinierte Wirkung 
vieler Millionen von Menschen beschrieben werden, die durch ihre 



Ausübung zum Gohonzon ihr volles Potential als Individuen entfalten 
und so ihre einzigartige Rolle im Leben erfüllen, und die doch nie das 
letztendliche, gemeinsame Ziel aus den Augen verlieren. Also fordert 
das Prinzip von Itai doshin keine Konformität, abgesehen von der 
Ausübung des Buddhismus, sondern betont die Notwendigkeit 
erleuchteter Individualität. Da Itai doshin auf der in jedem 
Menschen vorhandenen Buddha-Natur beruht, folgt aus diesem 
Prinzip, daß es nicht nur möglich sondern sogar wünschenswert ist, 
seine tiefsten persönlichen Ziele zu erreichen, weil man dadurch 
einen Beitrag zu Kosen-rufu und dem Weltfrieden leisten kann.
Dies ist einer der Gründe, warum das konsequente und unablässige 
Rezitieren des Gongyo und das Chanten der Daimoku zum Gohonzon im 
Buddhismus Nichirens eine so wesentliche Rolle spielen. Wir stärken 
dadurch nicht nur beständig unsere Lebenskraft und unsere 
Entschlossenheit, die unvermeidlichen Probleme unseres täglichen 
Lebens zu meistern, sondern wir können auch nachprüfen, ob unsere 
persönlichen Wünsche auch wirklich mit Kosen-rufu übereinstimmen. 
So sorgt unser höchstes Ich bzw. unsere Buddha-Natur dafür, daß 
wir das Prinzip von Kosen-rufu erfüllen, eine Harmonie mit unserer 
Umgebung entwickeln und die Buddha-Natur auch in anderen 
Menschen wahrnehmen, unabhängig davon, wie sehr uns andere, 
egoistische Kräfte beeinflussen wollen. Was die Schüler Nichirens 
grundsätzlich miteinander verbindet, ist das Chanten von Nam-
myoho-renge-kyo zum Gohonzon und der Wunsch nach Kosen-rufu, 
denn nur dieses höchste und uneigennützigste aller Ziele kann 
unterschiedliche Menschen dauerhaft vereinen. Nichiren erklärt:
 
Alle Schüler und Gläubige Nichirens sollten Nam-myoho-renge-kyo in 
Itai doshin chanten und alle Unterschiede zwischen sich überwinden, 
um so untrennbar zu werden wie Fische und das Wasser, in dem sie 
schwimmen. Dieses geistige Band ist die Grundlage für die universelle 
Weitergabe des letztendlichen Gesetzes von Leben und Tod. Hierin 
liegt das wahre Ziel von meiner, Nichirens, Verbreitung. Wenn Sie so 
einig sind, kann sich sogar die große Hoffnung auf Kosen-rufu ganz 



sicher erfüllen.
 
Da die Mitgliedschaft in den verschiedenen nationalen 
Gemeinschaften der SGI überdies kostenlos und völlig freiwillig ist, 
übt kein Verantwortlicher auf irgendeiner Ebene der SGI Macht 
oder Autorität im allgemeinen Sinne dieses Wortes aus. Die 
Verantwortlichen achten vielmehr die Absichten und Ziele der SGI 
insgesamt und übernehmen innerhalb der jeweiligen Gemeinschaft die 
Verantwortung für die Einsetzung und Koordinierung von Maßnahmen, 
die auf die Stärkung des Glaubens und das Glück der anderen 
Mitglieder abzielen und dieses Glück in das jeweilige Umfeld, in die 
Städte, Regionen, Länder und schließlich die ganze Welt bringen. Für 
die Verantwortlichen des Glaubens stellt dies daher eine „Ausübung 
zum Wohle anderer“ dar, die ihnen wiederum auf der Grundlage des 
Gesetzes von Ursache und Wirkung ebenfalls einen Nutzen bringt, 
wie wir an anderer Stelle bereits beschrieben haben.
Daraus folgt, daß es innerhalb der SGI keine von außen auferlegten 
Regeln, Befehle oder Anweisungen geben kann, denn selbst wenn die 
Verantwortlichen dies wollten, könnten sie den anderen Mitgliedern 
ihren Willen nicht aufzwingen. Statt dessen geben die betreffenden 
Mitglieder der SGI auf allen Ebenen ihre Zustimmung zu den 
jeweiligen Entscheidungen. Die Verantwortlichen geben den 
Mitgliedern im Regelfall Ratschläge hinsichtlich bestimmter 
Glaubensfragen, der Ausübung und des Studiums. Nachdem jedoch 
ein Mensch zum ersten Mal zum Gohonzon gechantet hat, liegt es 
allein bei ihm, ob er sich nach dem Ratschlag richtet, ihn in Frage 
stellt oder sogar zurückweist.
Natürlich gehört es zu den Aufgaben eines Verantwortlichen, den 
Ratschlag im Glauben, der auf der Gosho beruht, vollständig zu 
erklären und die Mitglieder zur Umsetzung des Glaubens in die Praxis 
zu motivieren. In letzter Instanz ist jedoch jedes Mitglied selbst 
dafür verantwortlich, ob es diesen Rat befolgt oder nicht. Ebenso 
kann kein Verantwortlicher ein Mitglied dazu zwingen, zweimal am 
Tag das Gongyo zu rezitieren, zu chanten, etwas über den 



Buddhismus zu lernen, an den Treffen teilzunehmen oder sonstiges. 
Sie können den Mitgliedern nur den Nutzen nahebringen, der aus 
diesen Handlungen resultiert, und dieser Rat wird natürlich nur dann 
überzeugend wirken, wenn ersichtlich ist, daß die Verantwortlichen 
selbst einen Nutzen aus den Ratschlägen zur Ausübung gezogen 
haben.
Es mag also zwar höchst idealistisch erscheinen, daß eine 
Organisation effektiv funktioniert, wenn sie sich einzig und allein auf 
den guten Willen ihrer Mitglieder verläßt, die Auswirkungen dieses 
antiautoritären Ansatzes innerhalb der SGI sind jedoch nur positiv, 
denn so kann ein Verantwortlicher seine Mitglieder nur kraft seiner 
positiven charakterlichen Stärken überzeugen. Das heißt: Die 
Verantwortlichen müssen vor allem anderen ihren festen Glauben 
beweisen und zuverlässig, sensibel, vertrauenswürdig, mitfühlend, 
mutig, uneigennützig und gerecht sein. Dank des Gohonzons können 
sie diese Qualitäten jedoch tatsächlich entwickeln. Auf der anderen 
Seite betont dieses Fehlen von Machtstrukturen die Tatsache, daß 
die Arbeit als Verantwortliche/r (die auf freiwilliger und meist 
unbezahlter Basis getan wird) keinesfalls eine Art Belohnung 
darstellt oder auf „Vitamin B“ beruht. Sie bietet vielmehr 
Einzelpersonen eine Gelegenheit, ihren Glauben mit Hilfe einer 
solchen Herausforderung zu stärken und in einem bestimmten 
Bereich für Kosen-rufu zu arbeiten, indem sie eine größere 
Verantwortung übernehmen.
In dieser Hinsicht ist die SGI eine höchst ungewöhnliche 
Gemeinschaft: Die meisten Organisationen weisen eine 
pyramidenartige Struktur auf, an deren Spitze der Machthaber oder 
Chef steht (der gleichzeitig die meisten Vorteile genießt). Gestützt 
wird er von langsam breiter werdenden Schichten von Mitarbeitern 
unter ihm. Die SGI dagegen ruht auf ihrer Spitze, wie eine 
umgedrehte Pyramide. Der Präsident unterstützt die 
Vizepräsidenten, die die anderen Verantwortlichen fördern usw. bis 
hin zu den Mitgliedern. Mit anderen Worten: Da jeder Leiter die 
direkte Verantwortung für die Entwicklung und das Glück seiner 



Mitglieder trägt, wird die Zahl der Menschen, die er unterstützen, 
ermutigen und bekräftigen muß, immer größer, je erfahrener er ist. 
Das Prinzip von Itai beinhaltet zudem die völlige Gleichheit aller 
Menschen, da jeder von ihnen die Buddhaschaft und eine einzigartige 
Aufgabe im Rahmen von Kosen-rufu besitzt. Daher werden die 
Verantwortlichen auf keinen Fall als über denjenigen stehend 
betrachtet, die keine besondere Funktion innerhalb der Organisation 
wahrnehmen. Statt dessen haben sie einfach eine andere Aufgabe.
Dieser Gleichheitsgedanke spiegelt sich auch in anderen Merkmalen 
wider. So kann jedes Mitglied direkt mit den erfahrensten 
Verantwortlichen in Kontakt treten, Ideen und Vorschläge werden 
aktiv von allen Mitgliedern eingeholt und, was am wichtigsten ist, die 
Gemeinschaft kann auf diese Vorschläge reagieren. Natürlich wird 
nicht jede Idee in die Tat umgesetzt, aber wenn sie auf der Buddha-
Natur beruht, wird sie durch das Chanten von vielen Daimoku sehr 
wahrscheinlich genug Interesse und Unterstützung finden, um 
realisiert zu werden. Wenn die SGI nicht in dieser Form offen für die 
Beiträge ihrer Mitglieder wäre, würde sie sicherlich bald in 
Konventionen erstarren und schließlich auseinanderfallen. Ebenso 
kann die SGI als Organisation nur in dem Maße wachsen und 
weiterkommen, wie auch ihre einzelnen Mitglieder wachsen und 
weiterkommen. Mit anderen Worten: Die Mitglieder ziehen einen 
großen Nutzen, Glück und Erfüllung aus ihrer konsequenten Ausübung 
des Buddhismus Nichirens. So stellt die Gemeinschaft den gepflügten 
und gedüngten Acker dar, auf dem viele mannigfaltige, wunderschöne 
Blumen blühen können.
Die SGI ist in mancherlei Hinsicht als Gemeinschaft beispiellos und 
einzigartig. Als Organisation auf der Grundlage des Prinzips Itai 
doshin ist sie eine vollkommen offene und tolerante Gesellschaft, in 
der jeder Mensch seinen wahren Charakter und seine besonderen 
Fähigkeiten zeigen, seine menschliche Revolution durchführen, die 
Buddhaschaft erlangen und zum Weltfrieden beitragen kann. Dies 
soll keineswegs bedeuten, daß die SGI perfekt wäre oder nicht mehr 
verbessert werden könnte - allein durch die Kraft des Glaubens und 



der Ausübung hat sie jedoch den Mittleren Weg erreicht, d. h. ein 
Gleichgewicht zwischen Individualität und Gemeinschaft, Freiheit und 
Kontrolle, Initiative und Beschränkung, kurz eine Balance, die sich 
andere große Einrichtungen nur wünschen können. Darüber hinaus 
konnte dies ohne Machtausübung und Druck und nur mit Hilfe der 
Logik, des gesunden Menschenverstands und der Überzeugungskraft 
des geduldigen, vernünftigen Dialogs bewerkstelligt werden. Wenn 
die SGI also auch in Zukunft als Friedensbewegung weiter wachsen 
will, so kann dies nur geschehen, wenn der Glaube weiterhin an erster 
Stelle steht. Daisaku Ikeda erklärt:
 
Verschiedene Mächte in der Welt - autoritäre Strukturen, Geld, 
Gewalt - versuchen, die Würde des Menschen zu verletzen. Die Rolle 
der Soka Gakkai (International) in der Gesellschaft besteht darin, 
die geistige Kraft aus der Tiefe unseres Lebens zu nutzen, um gegen 
diese Mächte anzugehen. Diese Auseinandersetzung ist ein 
Ausgangspunkt im Widerstandskampf gegen den Faschismus. Der 
Wert der Soka Gakkai (International) als Organisation wächst 
sicherlich auch im Hinblick auf das gesellschaftliche Gleichgewicht. 
Das persönliche Gespräch mit jeder Person, mit der man in Kontakt 
kommt, mag wie eine zähe, langsame Arbeit erscheinen; aber alle 
großen Aufgaben brauchen Zeit. Die Verbindungen, durch die 
einzelne Menschen ihr Innerstes kultivieren und verfeinern können, 
entstehen nicht über Nacht. Aber das Ergebnis eines solchen 
Unterfangens ist der Diamant des Lebens, der nicht von den 
Umständen unserer Umgebung zerstört werden kann, wie schlimm sie 
auch sein mögen. Der einzige Weg, der der Menschheit noch bleibt, ist 
die zuvor erwähnte zähe, langsame Arbeit. Und jeden, der meinen 
Vorschlag verspottet, kann ich nur fragen: „Was hast du denn für 
eine Lösung?“
 
Natürlich sind schon viele weltliche und religiöse Friedensbewegungen 
ins Leben gerufen worden, aber keine hatte Erfolg. Um zu verstehen, 
warum Daisaku Ikeda so sicher sein kann, daß der Buddhismus 



Nichirens, wie er von der SGI verbreitet wird, eine Grundlage für den 
Weltfrieden darstellen wird, müssen wir uns nun der Rissho Ankoku 
Ron ausführlicher zuwenden.

Dauerhafter Frieden
 
 
 
Es wird oft gesagt, daß die Rissho Ankoku Ron (Über die Sicherung 
des Friedens des Landes durch die Verbreitung des Wahren 
Gesetzes) den Anfang und das Ende des Buddhismus Nichirens bildet. 
Sie ist die einzige größere Schrift, mit der sich Nichiren direkt an die 
Regierung Japans wandte. Dies spiegelt sicherlich auch die Bedeutung 
wider, die Nichiren selbst diesem Text beimaß. Die Rissho Ankoku Ron 
wurde zwar vor über 700 Jahren verfaßt und behandelt ein aus 
heutiger Sicht etwas speziell erscheinendes Thema - das Verhältnis 
zwischen den Leiden des japanischen Volkes im dreizehnten 
Jahrhundert und den Lehren und Aktivitäten der verschiedenen, 
damals vorherrschenden buddhistischen Sekten - sie stellt aber 
dennoch ein zeitloses Schriftstück dar, da ihre Hauptthemen - die 
Auswirkungen des Glaubens auf Gesellschaft und Umgebung - in 
jedem Zeitalter relevant sind. Die von Nichiren in dieser Schrift 
vermittelten scharfsichtigen Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf 
die großen Probleme, mit denen sich die Menschheit heute 
auseinandersetzen muß, und eröffnen einen Weg, wie diese Probleme 
analysiert und dauerhaft gelöst werden können.
Bevor wir uns die Botschaft der Rissho Ankoku Ron ausführlicher 
ansehen, müssen wir noch einige Hintergrundinformationen erörtern. 
Die Schrift wurde in Form eines Dialogs zwischen einem Gast und 
seinem Gastgeber verfaßt. Der Gast steht stellvertretend für Hojo 
Tokiyori, den damaligen Herrscher von Japan, dem der Text im Jahre 
1260 unterbreitet wurde. Der Gastgeber ist Nichiren. Der Text 
besteht aus neun Fragen, die der Gast stellt, und neun Antworten des 
Gastgebers, gefolgt von einer Schlußfolgerung des Gasts, den der 
Gastgeber von seinen Ansichten überzeugen konnte. Mit anderen 



Worten: Die Rissho Ankoku Ron könnte als eine teilweise in 
Dramenform und in aufeinander aufbauenden Schritten verfaßte 
Widerlegung der damals in Japan herrschenden Glaubensmuster 
beschrieben werden. Dabei stellte sich  Nichiren vor, der Fragesteller 
sei der mächtigste Mann Japans, Hojo Tokiyori.
So erstaunlich dies auch scheinen mag - in jüngerer Vergangenheit 
haben eine Reihe von Kommentatoren einige der Aussagen des Gasts 
aus ihrem Kontext gerissen und seine Ansichten dem Gastgeber, also 
Nichiren, untergeschoben. Zum Beispiel äußert der Gast an einer 
Stelle, daß das Thema der staatlichen Sicherheit wichtiger sei als 
alles andere, denn nur wenn die Staatssicherheit gewährleistet sei, 
könne der Buddhismus florieren und die Menschen weiterkommen. 
Eine solche Ansicht hätte sehr wohl von einem Mann wie Hojo 
Tokiyori vertreten werden können, dessen Hauptanliegen 
verständlicherweise die Regierung seines Landes war. Spätere 
Kritiker haben diese Passage jedoch zitiert, um die Anschuldigung zu 
stützen, Nichiren sei nationalistisch, autoritär und für eine staatlich 
auferlegte Religion gewesen. Die Kritiker haben unter den Tisch 
fallen lassen, daß der Gastgeber - also Nichiren selbst - in seiner 
Antwort auf die Frage des Gasts all diese Punkte widerlegt. So wurde 
ein völlig verzerrtes Bild von Nichiren geschaffen, das man auch in 
vielen Nachschlagewerken, Fachbüchern über den Buddhismus und 
Geschichtsbüchern über Japan wiederfindet. In diesen Büchern wird 
Nichiren oft als militanter, rechtsradikaler Nationalist oder 
ähnliches bezeichnet. Wenn man die Rissho Ankoku Ron oder 
irgendeinen Teil der Gosho richtig liest, wird dieses Bild jedoch 
schnell berichtigt.
In Anbetracht dieser Mißverständnisse können die Gründe Nichirens 
für die Niederschrift dieses tiefgründigen Textes und der damit 
verbundene Mut und das Mitgefühl am besten nachvollzogen werden, 
wenn man sie zunächst in ihrem historischen Kontext betrachtet: 
Japan im dreizehnten Jahrhundert.
 
DIE HISTORISCHEN HINTERGRÜNDE



 
Japan stand zwar offiziell unter der Herrschaft des Kaisers, wurde 
aber bereits seit dem ausgehenden zwölften Jahrhundert vom 
Shogun regiert, der eigentlich ein Militärdiktator war. Das Shogunat 
hatte seinen Sitz in Kamakura, einer Stadt in der Nähe des heutigen 
Tokios an der Ostküste Japans, und wurde im gesamten dreizehnten 
Jahrhundert von einer einzigen Familie, den Hojo, beherrscht. Diese 
Familie übte die Macht aus, indem sie als Regenten einer Erbfolge von 
Marionettenkaisern diente - oftmals kleine Kinder königlicher 
Herkunft.
Obwohl die Hojo zu dieser Zeit in politischer Hinsicht die absolute 
Macht hatten, standen sie den großen Problemen, mit denen Japan 
unter ihrer Herrschaft konfrontiert war, hilflos gegenüber. Seit 
Beginn des dreizehnten Jahrhunderts hatte das Land die schlimmste 
Serie von Katastrophen in seiner Geschichte durchmachen müssen. 
Eine Reihe von Erdbeben, Epidemien, für die Jahreszeit untypischen 
Taifunen, Bränden, Überschwemmungen, Dürren und Hungersnöten 
schienen zusammenzuwirken, um der japanischen Bevölkerung jegliche 
Sicherheit und Hoffnung auf Besserung in der Zukunft zu nehmen. 
Diese allgemeine Vorahnung wurde in der Bevölkerung noch durch den 
weitverbreiteten Glauben verstärkt, daß der schlimme „Späte Tag 
des Gesetzes“ - das von Shakyamuni Buddha 2000 Jahre zuvor 
vorausgesagte Zeitalter, in dem immer mehr Leid, Verwirrung und 
Konflikt herrschen würde - Mitte des elften Jahrhunderts begonnen 
hatte. Sicherlich wurden auch die überlieferten Berichte mehrerer 
ungewöhnlicher astronomischer und meteorologischer Phänomene - im 
Jahr 1245 sollen zum Beispiel über der Kaiserstadt Kyoto zwei 
Sonnen erschienen sein - als Omen für noch schlimmere Zeiten 
gedeutet.
Natürlich war das Shogunat durch diese anhaltenden Krisen in seinen 
Grundfesten erschüttert und wandte sich an die religiösen Führer 
des Landes, um die verschiedenen buddhistischen Sekten 
aufzufordern, für das Ende dieser Katastrophen zu beten. Die 
buddhistische Priesterschaft war jedoch zu keinerlei Hilfe imstande, 



denn sie hatte all ihre Kraft in aufreibenden und manchmal 
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Sekten 
verloren. Da es bei diesen Streitereien darüber hinaus selten um 
religiöse Inhalte ging, sondern eher um zänkische Debatten um 
Eigentumsrechte und Prestige, hatte der japanische Buddhismus im 
großen und ganzen die mitfühlende Grundhaltung vergessen, die allen 
buddhistischen Lehren zugrunde liegt. Die Priesterschaft zog es statt 
dessen vor, sich auf die materiellen Vorteile ihres Amtes zu 
konzentrieren. Einige Male bewaffneten sich buddhistische Mönche 
sogar, um gegen Mönche aus gegnerischen Tempeln zu kämpfen. Daran 
sieht man das Ausmaß, in dem die verschiedenen Sekten zu reichen 
Elitegemeinschaften degeneriert waren, denen es vor allem darum 
ging, ihr Land zu schützen, statt die „Vorschriften zu bewahren“ und 
ihren Status aufrechtzuerhalten, statt die Menschen in religiösen 
Dingen zu beraten.
Die damals im japanischen Buddhismus herrschende Korruption und 
Weltlichkeit findet in gewisser Hinsicht ihr Pendant in der gleichen 
Tendenz im Papsttum, insbesondere da die religiöse und die politische 
Sphäre auch in Rom zu dieser Zeit eng miteinander verflochten 
waren. Als Hojo Tokiyori zum Beispiel im Jahr 1256 als Regent 
abdankte, trat er als Laienpriester in ein Zenkloster ein; trotzdem 
hielt ihn das nicht davon ab, große Macht auszuüben, und bis zu 
seinem Tode im Jahr 1263 blieb er de facto der Herrscher Japans. 
(Dies war einer der Gründe, warum Nichiren seine Rissho Ankoku Ron 
im Jahr 1260 nicht dem „offiziellen“ Regenten Hojo Nagatoki 
vorlegte, sondern Hojo Tokiyori.)
Da eine Reihe von Tempeln von Mitgliedern der Hojo-Familie 
gegründet worden war, hatten die führenden Priester zwar auch eine 
gewisse politische Macht, mußten sich aber auch den Wünschen oder 
Anweisungen ihrer Schutzherren beugen, unabhängig davon, was die 
Doktrin ihrer Sekte lehrte. Nicht daß Zugeständnisse in religiösen 
Fragen Proteststürme hervorgerufen hätten: Die verschiedenen 
Sekten waren so sehr mit ihrem Gerangel um Macht und Einfluß 
beschäftigt, daß die meisten Mönche und Priester nur unter großen 



Schwierigkeiten das Sutra hätten erklären können, auf dem ihre 
eigene Sekte beruhte. Alles in allem ist es kaum verwunderlich, daß 
weder die religiöse noch die weltliche Obrigkeit dieser Epoche in der 
Lage war, dem japanischen Volk in dieser Zeit der nicht enden 
wollenden Katastrophen Orientierungshilfe und Beistand zu leisten.
Des einen Unglück ist des anderen Glück, und so konnte sich 
zumindest eine Sekte während dieser Zeit enormen Zulaufs erfreuen 
- die Nembutsu oder Jodo-Sekte (Sekte des Reinen Landes). In 
Anbetracht des weitverbreiteten - und wachsenden - Gefühls der 
Hilflosigkeit gegenüber dieser nicht abreißenden Flut von 
Katastrophen sind die Gründe dafür unschwer zu verstehen. Die 
Nembutsu-Sekte verbreitete folgende Lehre: Es sei unmöglich für die 
Menschen, in dieser unreinen Welt ihren unglücklichen 
Daseinszustand zu verändern; durch die Anrufung eines mythischen 
Buddhas namens Amida könnte man jedoch in einem entfernt 
gelegenen „reinen Land“ des Glücks - das Gegenstück zum westlichen 
Paradies - wiedergeboren werden, dessen Herrscher Amida sei. Für 
ein leidendes und nicht sehr gebildetes Volk war dies offensichtlich 
eine reizvolle Vorstellung. Als die Popularität der Nembutsu-Sekte 
ihren Höhepunkt erreichte, war der Wunsch, dem Schmerz, Kampf 
und der Unsicherheit im Japan des dreizehnten Jahrhunderts zu 
entrinnen, so groß geworden, daß sich einige Menschen sogar 
umbrachten, um schneller in dieses Paradies zu gelangen. Natürlich 
wählte nur eine kleine Minderheit den Freitod, und nicht jeder im 
Land war Anhänger der Nembutsu-Sekte. Der Einfluß dieser Sekte 
war jedoch so stark, daß bis Mitte des Jahrhunderts viele Japaner 
eine passive Resignation gegenüber ihrem Schicksal entwickelt 
hatten. Sie erwarteten, daß die Dinge zeit ihres Lebens immer nur 
noch schlimmer werden würden, und daß das Glück erst nach ihrem 
Tode möglich sei.
Es kam wie es kommen mußte - von 1256 an verschlechterte sich die 
Situation, und zwar erheblich. Im August dieses Jahres gab es in 
Kamakura in Folge heftiger Stürme eine Überschwemmung. Die 
Reisvorräte für den Winter wurden dadurch vernichtet, und nur ein 



Monat später grassierte eine pockenähnliche Krankheit in mehreren 
Teilen des Landes. Im Jahr 1257 herrschte unter anderem eine 
gewaltige Dürre, und allein in Kamakura erschütterten vier große 
Erdbeben das Land. Das dritte war ganz besonders schlimm, wie ein 
Augenzeugenbericht dieser Zeit beschreibt:
 
Am zweiunddreißigsten Tag (des achten Monats im Jahr 1257), im 
Zyklus des Kinotomi standen keine Wolken am Himmel. Zur Stunde 
des Hundes (etwa 20 Uhr) wurde das Land von einem großen 
Erdbeben erschüttert. Es gab ein Krachen, und kein einziger Schrein 
oder Tempel blieb unversehrt. Die Berge bröckelten, und Wohnungen 
wurden umgestürzt. Keine einzige Lehmwand mit einem Dach blieb 
intakt. Hier und da hatten sich Risse in der Erde aufgetan, und das 
Wasser ergoß sich in einer Flut...
 
Viele Menschen starben, und als die folgenden drei Jahre sogar noch 
eine Verschlimmerung des Leidens brachten, indem weite Teile der 
Bevölkerung mehreren Seuchen und Hungersnöten zum Opfer fielen, 
fragten sich nicht wenige Menschen, ob dies nicht sogar das Ende der 
Welt bedeutete.
Auf dem Hintergrund dieser dramatischen und leiderfüllten Situation 
beschloß Nichiren im Jahr 1258, die Situation in der Rissho Ankoku 
Ron zu analysieren und seine Ergebnisse niederzuschreiben. Er 
brauchte zwei Jahre, bis er die notwendigen unbestreitbaren 
dokumentarischen Beweise zur Unterstützung seiner These 
gesammelt hatte. Am 16. Juli 1260 legte er Hojo Tokiyori schließlich 
das Ergebnis seiner mühevollen Arbeit vor.
 
DIE RISSHO ANKOKU RON
 
Die Rissho Ankoku Ron beginnt mit einer plastischen Beschreibung 
der Leiden, die Japan zu dieser Zeit erdulden mußte. Der Gast drückt 
„seinen Kummer“ gegenüber dem Gastgeber aus:
 



In den letzten Jahren gab es einen ungewöhnlichen Aufruhr am 
Himmel, merkwürdige Begebenheiten auf der Erde, Hungersnot und 
Pest. Jeder Teil des Kaiserreichs war davon betroffen, und die Not 
verbreitet sich aufs ganze Land. Ochsen und Pferde liegen tot auf 
den Wegen, die Knochen der Toten türmen sich auf den Straßen. Der 
Tod hat bereits über die Hälfte der Bevölkerung ereilt, und jede 
Familie trauert um einen Menschen.
 
In den buddhistischen Tempeln wird zwar für ein Ende dieser 
Katastrophen gebetet, und die Regierung tut ihr Möglichstes, um den 
Menschen zu helfen, aber, wie der Gast bemerkt, wird die Situation 
trotzdem immer schlimmer: „Hungersnöte und Krankheiten wüten 
heftiger als je zuvor. Überall sieht man Bettler, der Tod begegnet uns 
ständig. Die Berge der Kadaver sind so hoch wie Wachtürme, Leichen 
liegen nebeneinander wie die Planken einer Brücke.“
Der Gast kann nicht verstehen, warum dies alles geschieht, und bittet 
den Gastgeber um eine Erklärung. Die Anwort des Gastgebers ist sehr 
direkt, und es fällt dem Gast schwer, sie zu akzeptieren. „Ich habe 
mit den begrenzten Mitteln, die ich besitze, über die Angelegenheit 
nachgedacht und umfassend in den Schriften nach einer Antwort 
gesucht“, sagt er. „Die Menschen kehren dem, was richtig ist, alle den 
Rücken zu. Bis zum letzten Mann huldigen sie dem Bösen.“ Der 
Gastgeber erklärt ausführlich, daß falsche - oder schlimmer noch, 
verleumderische - religiöse Lehren unweigerlich zu Katastrophen in 
der äußeren Umgebung führen.
Für die rational denkenden Menschen der westlichen Welt mag diese 
Idee schwer zu akzeptieren oder sogar unvorstellbar sein, und daher 
als reiner „Mystizismus“ oder Aberglaube abgestempelt werden. 
Bevor sie jedoch ganz und gar abgelehnt wird, sollten wir uns etwas 
eingehender damit beschäftigen, was Nichiren mit seiner Äußerung 
meint: „Die Menschen... huldigen dem Bösen.“
Der Buddhismus lehrt, daß ein Karma, das zum Leiden führt, am 
schnellsten dadurch entsteht, daß man „das Wahre Gesetz 
verleumdet“. Diese Aussage taucht in vielen Sutras auf und könnte als 



ein Eckpfeiler der buddhistischen Philosophie bezeichnet werden. Nur 
das Lotos-Sutra verdeutlicht jedoch, was die „Verleumdung des 
Wahren Gesetzes“ meint: Zu dieser Zeit bedeutete es, daß das Lotos-
Sutra als Shakyamunis höchste Lehre mißachtet wurde, d. h. als das 
einzige Sutra, das darlegt, wie alle Menschen zur Erleuchtung 
gelangen können. Statt dessen befolgte man seine früheren, 
vorübergehenden und unvollständigen Lehren, von denen Shakyamuni 
selbst sagte, sie sollten außer acht gelassen werden: Im Kapitel 
Hoben (zweites Kapitel) des Lotos-Sutras wird dazu ermahnt, „die 
vorübergehenden Lehren aufrichtig abzulegen“. Aus diesem einen 
Grunde nahm Nichiren eine so kritische Haltung gegenüber den 
Sekten seiner Zeit ein. Insbesondere die Nembutsu-Sekte wird in 
der Rissho Ankoku Ron streng kritisiert, weil sie die Weltflucht der 
Menschen forcierte und ihre Apathie zu einer Zeit unterstützte, in 
der der Buddhismus den Willen und die Fähigkeit der Menschen hätte 
stärken müssen, durch die Veränderung ihres eigenen Lebens ihr 
Leiden anzugehen und zu überwinden. Der zweite Grund für die Kritik 
bestand darin, daß der Sektengründer, ein Priester namens Honen 
(1133 - 1212) die Menschen dazu aufgefordert hatte, alle Lehren 
Shakyamunis „zu ignorieren, zu verwerfen, außer acht zu lassen und 
abzulegen“, die nicht vom Reinen Land des Amida Buddha handelten. 
Mit anderen Worten, nach buddhistischer Auffassung hatte Honen 
seine Schüler aktiv dazu ermutigt, „das Wahre Gesetz zu verleumden“ 
- das heißt, das Lotos-Sutra zu mißachten - und dies obwohl gerade 
die Sutras, auf denen die Sekte beruhte, das Gelöbnis des Amida 
Buddha enthalten, jeden zu retten außer denen, „die die fünf 
Kardinalsünden* begehen oder das Wahre Gesetz verleumden.“
An dieser Stelle ist der Gedanke verständlich, das ganze sei eine 
einzige Haarspalterei um eine geheimnisvolle Lehre. In einer Reihe von 
anderen Sutras beschreibt Shakyamuni jedoch ausführlich die 
unheilvollen Konsequenzen der „Verleumdung des Wahren Gesetzes“. 
Diese wurden später zu den „Drei Unglücken und Sieben 
Katastrophen“ zusammengefaßt. Die Drei Unglücke bestehen aus 
hohen Getreidepreisen (modern ausgedrückt, die Inflation), Krieg 



und Seuchen. Die Sieben Katastrophen variieren je nach dem Sutra, 
aber zu den am häufigsten erwähnten gehören Krankheit und Seuchen 
in der Bevölkerung, Invasion und Plünderung durch ein anderes Land, 
Aufstände im eigenen Land, Unregelmäßigkeiten und merkwürdige 
Begebenheiten am Himmelszelt, Sonnen- und Mondfinsternisse, der 
Jahreszeit unangemessene Stürme und Regen und für die Jahreszeit 
ungewöhnliche Dürreperioden. Wir werden noch ausführlich darauf 
zurückkommen.
Nichiren zitiert in der Rissho Ankoku Ron Stellen aus Sutras, in denen 
die Drei Unglücke und Sieben Katastrophen beschrieben werden, und 
erklärt, daß die Prophezeiung solcher Katastrophen in einem Land, das 
das „Wahre Gesetz verleumdet“, keinesfalls metaphorisch zu deuten 
ist, sondern eine klare Beschreibung des Gesetzes von Ursache und 
Wirkung darstellt. Wenn also die wahren Lehren des Buddhismus 
verfälscht oder mißachtet werden, wodurch die Lebenskraft der 
Menschen durch Apathie oder Resignation gegenüber ihrem Schicksal 
versiegt (Ursache), dann müssen die Drei Unglücke und Sieben 
Katastrophen eintreten, weil die Menschen die schützenden Kräfte 
des Universums nicht mehr länger mit der Kraft ihrer positiven 
Impulse „nähren“. Nichiren fährt fort: Japan müsse nicht nur seit 
Jahren genau diese Unglücke und Katastrophen erdulden, sondern 
auch die bisher noch nicht aufgetretenen Katastrophen - nationale 
Aufstände und Invasion durch fremde Länder - würden unweigerlich 
eintreten, wenn diese „Verleumdung des Wahren Gesetzes“ nicht 
aufhörte. Rein historisch gesehen stellt also die Rissho Ankoku Ron 
eine Warnung Nichirens an Hojo Tokiyori dar, daß Japan einen 
Bürgerkrieg und eine Invasion durch eine ausländischen Macht würde 
erleiden müssen, wenn die Regierung nicht allen auf anderen Sutras 
als dem Lotos-Sutra beruhenden Sekten ihre Unterstützung versagen 
würde.
An dieser Stelle muß bemerkt werden, daß Nichiren nicht vom 
Shogunat in Kamakura forderte, seinen Buddhismus zur 
Staatsreligion zu erheben. Statt dessen verlangte er, daß die Sekten, 
die die Menschen über die wahre Natur des Buddhismus täuschten, 



nicht mehr staatlich sanktioniert werden sollten. Dann wären die 
Menschen in der Lage, auf der Grundlage der jeweiligen Lehren ihre 
Sekte frei zu wählen. Daraus folgt, daß sich Kosen-rufu nicht aus 
staatlichen Maßnahmen ergibt, sondern aus der freien Entscheidung 
von Millionen von Menschen für die Ausübung des Buddhismus 
Nichirens. Es entspricht auch nicht dem Wunsch der Soka Gakkai 
International, daß der Buddhismus Nichirens in irgendeinem Land zur 
Staatsreligion erklärt wird. Sie betont vielmehr das Recht aller 
Menschen, sich frei für die Religion ihrer Wahl zu entscheiden.
Hojo Tokiyori hat niemals auf die Rissho Ankoku Ron geantwortet. 
Als Nichiren der Regierung die Schrift vorlegte, nahm seine 
lebenslange Verfolgung jedoch ihren Anfang. Diese Verfolgung ließ 
erst nach, als sich seine Prophezeiungen erfüllten: die nationalen 
Aufstände im Jahr 1272, als es innerhalb des Geschlechts der Hojo 
einen Staatsstreich gab und in Kyoto und Kamakura schwere Kämpfe 
ausbrachen; und die Invasion durch fremde Länder, als Japan in den 
Jahren 1274 und 1281 von den Mongolen unter Kublai Khan 
angegriffen wurde.
Man könnte einwenden, daß die Invasionsversuche der Mongolen ja 
scheiterten und auch die im Jahr 1272 auf die Absetzung des 
Regenten abzielende Verschwörung erfolglos blieb und daß die 
Prophezeiungen Nichirens folglich falsch gewesen seien. Damit würde 
man sie jedoch zu kurzfristig sehen. Das Shogunat in Kamakura 
wurde schließlich im Jahr 1333 mit Gewalt abgesetzt, und danach 
traten immer wieder blutige, erbitterte Bürgerkriege in Japan auf.
Es dauerte etwas länger, bis sich die Prophezeiung der 
Fremdherrschaft erfüllte, nämlich bis zur Besatzung Japans durch 
die Alliierten in Folge der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg. 
Hierzu muß man jedoch bemerken, daß diese Niederlage auf eine, 
nach buddhistischer Auffassung extreme „Verleumdung des 
Gesetzes“ folgte - auf den Versuch der Militärbehörden, alle 
buddhistischen Sekten Japans zu vereinigen und in ihren Lehren einen 
Kaiserkult auf shintoistischer Basis zu verankern. Nichiren äußerte 
sich folgendermaßen, als Japan 700 Jahre zuvor von den Mongolen 



bedroht wurde:
 
Eine Invasion wäre beklagenswert, denn sie würde den Ruin unseres 
Landes bedeuten, aber wenn es nicht dazu kommt, werden die 
Japaner das Lotos-Sutra mehr denn je zuvor verleumden, und sie alle 
werden in die Hölle des unaufhörlichen Leidens fallen. Das Land wird 
vielleicht von der überlegenen Macht der Mongolen besiegt werden, 
aber die Verleumdung des Buddhismus wird fast vollständig aufhören. 
Die Niederlage wäre wie das Ausbrennen mit Moxa oder wie die 
schmerzlindernde Akupunktur wirken. Beides ist im ersten 
Augenblick schmerzhaft, führt aber später zum Glück.
 
Im Lichte dieser Worte betrachtet wird auch klar, daß die 
Verbreitung des Buddhismus Nichirens in Japan und später auf der 
ganzen Welt erst nach 1945 möglich wurde. Die Besatzungsmächte 
bestanden nämlich beharrlich darauf, daß eine neue Verfassung 
eingesetzt wurde, in der zum ersten Mal in der japanischen 
Geschichte die Religionsfreiheit als Grundsatz verankert war.
Wie kann man davon ausgehen, daß alle Katastrophen, die Japan 
durchleiden mußte, von der Ausübung einer falschen Religion 
herrührten, und wie bezieht sich all dies auf unsere heutige Zeit? 
Schließlich ist geschichtlich erwiesen, daß alle Länder Blütezeiten und 
Notstände erlebt haben, und daß es in allen Teilen der Welt und zu 
allen Zeiten Unglücke und Katastrophen gegeben hat, unabhängig von 
der Religion des jeweiligen Volkes. Mit anderen Worten: Sind 
Katastrophen nicht einfach nur ein unvermeidlicher Aspekt des 
Lebens, die von Zeit zu Zeit automatisch auftreten, was immer man 
auch glaubt? Wie kann man mit seinem Glauben die physische Welt 
beeinflussen? Wie kann man außerdem das „Wahre Gesetz 
verleumden“, wenn man noch nie auch nur ein einziges Sutra gelesen 
hat, ja wenn man noch nicht einmal Buddhist ist? Wäre es nicht viel 
einfacher, die Vorstellung von der Verbindung zwischen den 
sogenannten „Irrlehren“ und den Ereignissen in der physischen Welt 
als irrationalen Unsinn abzutun? Dies sind gerechtfertigte Fragen, 



und die Antworten darauf sind nicht einfach zu verstehen. Um 
dennoch zu einem Verständnis zu gelangen, müssen wir die 
Vorstellung von den Drei Unglücken und Sieben Katastrophen noch 
ausführlicher erörtern.
 
Die Drei Unglücke und Sieben Katastrophen

 
Wie bereits oben erwähnt, überschneiden sich die Drei Unglücke und 
Sieben Katastrophen in gewisser Hinsicht. Genau genommen sind 
astronomische Unregelmäßigkeiten an sich noch keine Katastrophen, 
wurden aber als solche angesehen, weil sie traditionell als Vorboten 
schlechter Zeiten betrachtet wurden und daher die Ängste der 
Menschen schürten. In Anbetracht der engen Verbindung zwischen 
beiden Gruppen (wenn man die Katastrophen außer acht läßt, die sich 
auf den Himmel beziehen) wollen wir uns einen Moment lang nur auf 
die Drei Unglücke konzentrieren.
Bei genauer Betrachtung wird schnell klar, daß die Unglücke der 
hohen Getreidepreise, des Kriegs und der Seuchen die drei Bereiche 
der natürlichen Umgebung, der Lebewesen und der Fünf 
Bestandteile betreffen. Der Buddhismus lehrt also, daß die Drei 
Unglücke aus der Uneinigkeit zwischen den Bereichen der Natur, der 
menschlichen Gesellschaft und des Innenlebens des einzelnen 
resultieren. Daher stellen sie zusammenfassend alle Katastrophen 
dar, die die menschliche Lebensgrundlage bedrohen können. Yasuji 
Kirimura erklärt:
 
Zuerst kommt der Bereich der Natur. Wir brauchen unsere natürliche 
Umgebung zum Überleben. Wenn uns unsere Umgebung nicht mehr in 
dieser Hinsicht unterstützt, ist unser Leben in Gefahr. Die 
grundlegenden materiellen Dinge, die wir von unserer Umgebung 
erhalten, sind die Bestandteile der Nahrung, Kleidung und 
Unterkunft. Die Nahrung ist für unser Überleben am wichtigsten, und 
die wichtigste Gruppe von Nahrungsmitteln ist Getreide. Wenn nicht 
mehr genügend Getreide vorhanden ist, dann sind wir mit dem 



„Unglück der hohen Getreidepreise“ konfrontiert.
Zweitens ist da der Bereich der Gesellschaft, die aus Menschen 
besteht. Wir Menschen können nur im Kontext unserer Beziehung mit 
anderen Menschen existieren. Diese Interaktion sollte auf Harmonie 
und gegenseitiger Unterstützung beruhen. Wenn die Grundlage dieser 
Interaktion jedoch aus gegenseitiger Feinseligkeit und Zerstörung 
besteht, dann bedeutet das ein großes Unglück. Streng genommen 
stehen wir dann vor dem „Unglück des Krieges“.
Drittens kommt der Bereich unseres Ichs. Ein gesunder Körper und 
ein gesunder Geist sind für unsere Erfüllung und unser Glück von 
wesentlicher Bedeutung. Wenn entweder Körper oder Geist nicht 
mehr richtig funktionieren, dann wird der Mensch von Sorgen und 
Qualen verfolgt. Das Ich kann nicht zur Erfüllung gelangen, und, im 
Extremfall, kann es nicht überleben. Diese Störung oder dieser 
Schaden an Körper oder Geist wird als das „Unglück der Seuchen“ 
beschrieben.
 
Man kann in der Tat häufig beobachten, daß diese Drei Unglücke ein 
Land zur gleichen Zeit heimsuchen. Viele Teile des afrikanischen 
Kontinents haben zwar immer wieder Dürreperioden erlebt, in 
Friedenszeiten waren die Menschen jedoch meist in der Lage, 
Vorsorgemaßnahmen dagegen zu treffen, indem sie Nahrungsmittel 
lagerten und sich so gut wie möglich gegenseitig halfen. Anders 
ausgedrückt: Wenn Menschen im Einklang miteinander leben, können 
sie auch in Harmonie mit ihrer natürlichen Umgebung leben, denn sie 
sind in der Lage, sich den Launen der Natur anzupassen. Da die 
Harmonie der Menschen untereinander jedoch in Kriegszeiten gestört 
ist, ist auch ihr Verhältnis zur Natur nicht mehr ausgeglichen. 
Menschen werden entwurzelt, die zur Verfügung stehenden 
Nahrungsmittel können nur unter Schwierigkeiten - wenn überhaupt - 
dorthin geschafft werden, wo man sie braucht, und man kann keine 
Pläne für die Zukunft schmieden, wenn die Dürre vorbei ist und die 
Nahrungsmittelproduktion erneut beginnen kann. Als Beispiel können 
Äthiopien und Mosambik dienen, wo Millionen von Menschen an 



Hunger und an Krankheiten gestorben sind, die sie normalerweise 
wahrscheinlich überlebt hätten, wären sie nicht durch die 
Unterernährung bereits geschwächt gewesen. All dieses Elend war ein 
Resultat der in diesen Ländern ausgetragenen Kriege. Offensichtlich 
ergänzen sich die Drei Unglücke gegenseitig.
Dies ist kein Zufall, denn die Drei Unglücke entsprechen nicht nur 
den Drei Bereichen, sondern auch den drei Giften der Habgier, des 
Ärgers und der Unwissenheit, die wiederum aus den Welten des 
Hungers, des Ärgers bzw. der Animalität stammen. Yasuji Kirimura 
sagt dazu: „Hohe Getreidepreise, Krieg und Seuchen...stellen den 
äußeren Ausdruck einer Dunkelheit im Leben der Menschen dar.“ So 
wird das „Unglück der hohen Getreidepreise“ von der Habgier 
verursacht: Wenn der Hunger in einer Gesellschaft groß ist, verzerrt 
dies die wirtschaftlichen Verhältnisse und treibt die materiellen 
Bedürfnisse der Menschen in die Höhe - und damit auch die Preise - 
bis sie schließlich ein Maß erreichen, das aus dem einen oder anderen 
Grunde nicht mehr befriedigt werden kann. In dem Moment gibt es 
normalerweise einen Zusammenbruch oder eine Wirtschaftsflaute. 
Wenn die grundlegende Ursache für die Flaute, nämlich die innere 
Habgier der Menschen, nicht behoben wird, beginnt der Kreislauf 
erneut, wenn die Wirtschaft sich wieder erholt hat.
In einer Gesellschaft kommt es normalerweise zum Krieg, wenn der 
Zustand des Ärgers überwiegt und die Menschen der Ansicht sind, 
nur sie allein wären im Recht. Ebenso wie der Krieg unweigerlich zum 
Hunger führt, kann auch der Hunger (oder die Habgier) in ihrer 
extremen Ausprägung zum Krieg führen, wie Jacob Bronowski 
anmerkt:
 
Es ist verführerisch, die Augen vor der Geschichte zu verschließen 
und statt dessen Mutmaßungen darüber anzustellen, daß der Krieg 
möglicherweise in einem tierischen Instinkt wurzelt: als ob wir wie 
der Tiger töten müßten, um zu überleben, oder als ob wir wie das 
Rotkehlchen unser Nest verteidigen müßten. Aber der Krieg, der 
organisierte Krieg ist kein menschlicher Instinkt. Er ist eine 



sorgfältig geplante, gemeinschaftliche Form des Diebstahls.
 
Der Buddhismus würde Bronowskis Äußerung folgendermaßen 
interpretieren: Menschen drücken im Krieg zwar ihre tierische Natur 
aus, die Welt der Animalität ist aber nicht der primäre Antrieb, 
sondern es ist vielmehr die Habgier gepaart mit einer verächtlichen 
Haltung gegenüber anderen. Ein italienischer Historiker aus dem 
sechzehnten Jahrhundert, Luigi da Porto, drückt diesen Punkt 
eleganter aus: „Ich habe die Leute immer sagen hören, daß Friede zu 
Reichtum führt, daß Reichtum zu Stolz führt, daß Stolz zu Ärger 
führt, daß Ärger zu Krieg führt, daß Krieg zu Armut führt, daß Armut 
zu Menschlichkeit führt, daß Menschlichkeit zu Frieden führt, und, 
wie ich schon sagte, daß Friede zu Reichtum führt, und so dreht sich 
die Welt im Kreise.“
Laut buddhistischer Auffassung resultiert das Unglück der Seuchen 
aus der mit der Animalität verknüpften Dummheit oder Unwissenheit; 
mit anderen Worten, da die Menschen nicht wissen, wie sie richtig 
leben können, werden sie krank. Dies mag zwar auf manche Teile der 
Welt bezogen offensichtlich scheinen - wenn Menschen 
unzureichende Kenntnisse über Hygiene haben, zum Beispiel. „Richtig 
leben“ bedeutet aber eigentlich, ein ausgeglichenes Leben zu führen, 
indem man nicht nur seinem Körper,sondern auch seinem Geist 
Nahrung in ausreichender Menge zuführt. Dadurch ist man in der 
Lage, durch vernünftige Entscheidungen sein Wohlbefinden auf einem 
gleichbleibend guten Stand zu halten. Diese Vorstellung beruht auf 
dem Prinzip von Shikishin funi oder der Untrennbarkeit von Körper 
und Geist.
Wie auch immer die Gründe für diesen „falschen“ Lebenswandel der 
Menschen geartet sind - wenn es in großem Maßstab geschieht, ist das 
Unglück der Seuche unabwendbar, auch wenn wir dies nicht 
unbedingt mit diesen Begriffen bezeichnen würden. Zum Beispiel sind 
Herzkrankheiten im Westen die häufigste Todesursache, und 
inzwischen ist erwiesen, daß sie eng mit falscher Ernährung und Streß 
zusammenhängen - mit anderen Worten - mit einem falschen 



Lebenswandel. Ebenso gehören Alkohol- und Drogenmißbrauch zu den 
Unglücken, die geistige und spirituelle Ursachen haben. Alles in allem 
resultiert aus einer von den drei Giften Habgier, Ärger und 
Unwissenheit beherrschten Gesellschaft unweigerlich, daß diese 
Gesellschaft von der Welt der Hölle dominiert wird.
Dies mag zwar als Untersuchung der Ursachen des Leidens, über das 
die Menschen eine gewisse Kontrolle haben, akzeptabel scheinen. 
Schwieriger zu verstehen ist jedoch das Verhältnis zwischen Mensch 
und Naturkatastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Die höchsten 
Lehren des Buddhismus erkennen jedoch auch einen Zusammenhang 
zwischen den Handlungen der Menschen und diesen scheinbar so 
zufälligen Naturereignissen. Das zuvor erläuterte Prinzip von Ichinen 
sanzen lehrt zum Beispiel, daß die Zehn Faktoren nicht nur in den 
Zehn Welten enthalten sind,sondern auch in den Drei Bereichen. 
Ebenso wie also die Umgebung ein äußeres Erscheinungsbild und 
unsichtbare, aber ebenfalls reale „geistige“ Merkmale besitzt (wie 
von Dichtern wie Wordsworth und Hardy beschrieben), unterliegt sie 
auch dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Daraus folgt in Kurzform, 
daß selbst die unbelebte, objektive Welt - das „Land“ - ein Karma 
besitzt. Die Vorstellung von Esho funi - der Untrennbarkeit von Leben 
und Umgebung - bedeutet im wörtlichen Sinne, daß das Karma eines 
individuellen Lebens mit dem der physischen Umgebung 
übereinstimmt.
Dies kann anhand der Begriffe Shoho (lebendiges Ich) und Eho 
(Umgebung) verdeutlicht werden. Erstens ist auffällig, daß beide 
Ausdrücke das Wort Ho enthalten. Ho meint die manifeste Wirkung 
unserer Handlungen bzw. den karmischen „Lohn“. Das Vorkommen 
dieses Wortes in beiden Begriffen weist darauf hin, daß sich die 
Auswirkungen unserer vorangegangenen Handlungen sowohl in uns 
selbst als auch in unserer Umgebung zeigen. Wir könnten uns unsere 
Umgebung wie eine Leinwand vorstellen, auf die die Auswirkungen 
unseres Karmas projiziert werden. Aus dieser Perspektive 
betrachtet, wird man aufgrund von in der Vergangenheit gesetzten 
Ursachen in sein besonderes Umfeld hineingeboren. Unsere Umgebung 



stimmt daher mit unserem Erscheinen in dieser Welt überein.
Auf der Grundlage des Prinzips von Esho funi stellen 
Naturkatastrophen also keine Bestrafungen Gottes für unsere 
Sünden dar, sondern vielmehr die äußerlichen Manifestationen des 
schlechten Karmas im Leben der betreffenden Einzelperson. Dieses 
Karma kann im Verlaufe von vielen verschiedenen Leben angehäuft 
worden sein. Man muß sich jedoch daran erinnern, daß wir zwar selbst 
das Karma schaffen, das uns unter den drei Giften der Habgier, des 
Ärgers und der Unwissenheit leiden läßt. Wir können die 
Auswirkungen dieses schlechten Karmas jedoch dadurch mildern, daß 
wir in diesem Moment beschließen, die richtigen Ursachen zu setzen.
Wenn also der Gastgeber - Nichiren - in der Rissho Ankoku Ron 
bemerkt: „Die Menschen in der heutigen Zeit kehren dem, was richtig 
ist, alle den Rücken zu. Bis zum letzten Mann huldigen sie dem Bösen“, 
dann versucht er den Japanern des dreizehnten Jahrhunderts zu 
erklären, daß ihre Handlungen auf unvollständigen Lehren beruhen. 
Da diese Lehren die Vorgänge des Lebens nicht begreiflich machen 
können, mangelt es ihnen nicht nur an der Kraft, normalen Menschen 
bei der Überwindung der drei Gifte der Habgier, des Ärgers und der 
Unwissenheit in ihrem Leben zu helfen, sondern sie verschlimmern ihre 
Auswirkungen sogar noch. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn eine 
Krankheit falsch diagnostiziert wurde, dann wird die verschriebene 
Medizin nicht nur keine Wirkung zeigen, sondern vielleicht sogar 
einen noch größeren Schaden anrichten. Dies wird zum Beispiel 
anhand der Vorstellung deutlich, man könne den Ausdruck 
gesellschaftlicher Unzufriedenheit gewaltsam unterdrücken. Da 
diese Idee das Gesetz von Ursache und Wirkung außer acht läßt, kann 
auch nicht erkannt werden, daß gewaltsame Unterdrückung 
unweigerlich zum gegenteiligen Effekt führen muß.
Im weitesten Sinne besteht die Botschaft der Rissho Ankoku Ron 
darin, daß „Irrlehren“ - oder oberflächliche und unvollständige 
Philosophien über das Leben (die Nichiren als „vorübergehende“ oder 
„ketzerische“ Lehren bezeichnet) unweigerlich zu Leid in der einen 
oder anderen Form führen. Und wenn viele Menschen einer 



Gesellschaft ihr Leben auf „vorübergehende Lehren“ gründen, wird 
das Leid immer größer. Das „Wahre Gesetz zu verleumden“, bedeutet 
also heutzutage nicht, die Lehren des Lotos-Sutras zu mißachten, 
sondern zu glauben, daß irgend etwas anderes als die Entwicklung der 
eigenen Buddhaschaft zu dauerhaftem und sicherem Glück führen 
könnte. Nichiren bemerkt:
 
Jetzt, am Späten Tag des Gesetzes, führt weder das Lotos-Sutra 
noch irgendein anderes Sutra zur Erleuchtung. Nur Nam-myoho-
renge-kyo kann dies bewerkstelligen. Und dies ist nicht nur meine 
Meinung. Shakyamuni, Taho und alle anderen Buddhas der zehn 
Himmelsrichtungen haben das gleiche festgestellt. Es ist ein großer 
Fehler, Nam-myoho-renge-kyo und gleichzeitig noch etwas anderes 
auszuüben.
 
Nichirens Lehre zu diesem Punkt soll kurz zusammengefaßt werden: 
Wenn man irgend etwas einen höheren Wert beimißt als der Würde 
allen Lebens, die der Gohonzon in sich trägt, so wird dies letzten 
Endes zum Unglück der einzelnen Menschen, zu Ungerechtigkeiten 
innerhalb der Gesellschaft und zur Uneinigkeit zwischen Mensch und 
Natur führen.
In diesem Zusammenhang entfaltet die Bedeutung der Aussage von 
Arnold Toynbee, daß die menschliche Natur das religiöse Vakuum 
zutiefst verabscheut, ihre ganze Tragweite, insbesondere da laut 
Toynbee das Vakuum, das im Westen vom Rückgang der traditionellen 
Religion hinterlassen wurde, von drei anderen Religion gefüllt worden 
ist: „Der Glaube an den unbedingten Fortschritt durch die 
systematische Übertragung von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
auf die Technik, an Nationalismus und an Kommunismus.“ Laut 
Toynbee sei zwar der bedingungslose Glaube an die nützliche Kraft 
der Wissenschaft durch die destruktive Verwendung der Atomkraft 
erschüttert worden, aber der Nationalismus, d. h. die „Verehrung der 
kollektiven Macht einer Gemeinschaft von Menschen“, sei heute 
„vielleicht zu 90 % die Religion von vielleicht 90 % der Menschheit.“ 



Der Kommunismus, so Toynbee, sei einfach nur eine 
„Hinterlassenschaft des christlichen Gedankenguts“, bei der die 
Notwendigkeit sozialer Gerechtigkeit noch mehr betont werde als im 
Christentum. Sein Vokabular stamme aber aus der „jüdischen und 
christlichen Mythologie“ und sei in eine non-theistische Sprache 
übersetzt worden.
Inwieweit diese drei Kräfte als Religion bezeichnet werden 
können,ist strittig; es steht jedoch außer Zweifel, daß sie sich in 
verschiedenen Kombinationen im Denken vieler Menschen auf der 
ganzen Welt festgesetzt haben und so einen beträchtlichen Einfluß 
auf die Zukunft der Menschheit haben werden. Die Frage drängt sich 
jedoch jetzt auf, ob diese „vorübergehenden Lehren“ die schwere 
Krise der Menschheit lösen können, oder ob sie tatsächlich 
weitgehend für ihr Zustandekommen verantwortlich sind. Daisaku 
Ikeda antwortet auf den obigen Kommentar von Arnold Toynbee: 
„Während die älteren Religionen (das Christentum, der Islam und der 
Buddhismus) darauf abzielten, die menschliche Gier zu kontrollieren 
und zu unterdrücken, entstanden die neueren dazu - oder werden 
dazu eingesetzt - um uns von dieser Gier zu befreien oder sie zu 
erfüllen. Ich halte dies für die grundlegende Natur der neuen 
Religionen, und in dieser Natur sehe ich auch das grundlegende 
Problem, dem alle drei Ansätze gegenüberstehen.“
Im Lichte der tiefgründigen Analyse dieser beiden Männer 
betrachtet, kann man die Vorstellung von den Drei Unglücken und 
Sieben Katastrophen in globaler Hinsicht ganz klar auf die jetzige 
Situation der Menschheit beziehen. Abgesehen von den ständig 
zunehmenden Katastrophen natürlichen oder menschlichen Ursprungs 
- Überschwemmungen, Dürren, Brände, Flugzeugabstürze, 
Verkehrsunfälle usw. - beschreibt das Unglück der „hohen 
Getreidepreise“ recht treffend die Weltwirtschaft, die oft nicht 
einmal mehr in der Lage ist, ihren Existenzzweck zu erfüllen, nämlich 
die Grundbedürfnisse der Menschen in bestimmten Teilen der Welt 
zu befriedigen. Zur Liste der neuen und tödlichen Krankheiten, die 
heute ihre Opfer fordern, muß nun auch die Seuche AIDS gezählt 



werden. Auch das Unglück des Krieges, vielleicht das eindeutigste 
Beispiel für die fortgesetzte Mißachtung der Würde jedes Menschen, 
läßt nicht nach. Ob das jeweilige Land Atomwaffen besitzt oder 
nicht, die Atomwaffen selbst bedrohen uns mit dem größten Unglück 
überhaupt - der totalen Zerstörung.
Die stetige Zunahme der Anhänger des Buddhismus Nichirens stellt 
eine direkte Reaktion auf diesen scheinbar unabwendbaren 
Untergang der Menschheit dar, denn die Menschen, die Nam-myoho-
renge-kyo chanten, haben sich die Warnungen Nichirens in einer 
anderen Schrift zu Herzen genommen: „Wenn wir nicht aufzeigen, 
daß diese Lehre die höchste ist, werden diese Katastrophen immer 
weitergehen.“ Die Großartigkeit dieses Buddhismus liegt jedoch in 
dem Wissen, daß auch normale Menschen beweisen können, daß diese 
Lehre in der Tat die höchste ist: Er gibt ihnen die Kraft, ihr Leben 
und ihre Welt von Grund auf zu verändern. Dies betrifft jeden 
Menschen, wo immer er sich auch befindet und wie auch immer seine 
Situation geartet ist.
Rissho Ankoku Ron bedeutet wörtlich „errichten, was wahr ist“. Dies 
bedeutet, daß wir durch die Ausübung dieses Buddhismus lernen 
können, wie wir als Individuen „richtig“ leben, d. h. im Einklang mit der 
endgültigen Wahrheit des Lebens, Nam-myoho-renge-kyo, und wie wir 
die drei Gifte der Habgier, des Ärgers und der Unwissenheit in 
unserem Leben in die großartigen Qualitäten Mitgefühl, Weisheit und 
Freude umwandeln können. Wenn immer mehr Menschen ihre Buddha-
Natur auf diese Weise offenbaren, kann Ankoku, der Friede im Land, 
sichergestellt werden. Wie aus den in diesem Buch geschilderten 
Erfahrungen hervorging, wird Ankoku zunächst in unserer 
unmittelbaren Umgebung sichergestellt  - in unserer Familie und am 
Arbeitsplatz - dringt aber dann allmählich nach außen, wie die kleinen, 
sich überschneidenden Kreise in einem Teich, bis es einen immer 
größer werdenden Kreis von Menschen umfaßt und schließlich die 
ganze Welt erreicht hat.
Natürlich dauert dieser Prozeß eine gewisse Zeit, und die 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Reformen werden 



mit viel Arbeit und Mühe verbunden sein. Wenn diese Bemühungen 
jedoch auf der Buddhaschaft beruhen, dem höchsten Aspekt des 
menschlichen Lebens, so wird dies schließlich zu einer Zeit führen, in 
der es zwar immer noch Probleme gibt, die Menschen aber die Kunst 
erlernt haben, „ein langes, erfülltes Leben zu führen“, wie Nichiren es 
nennt. Kurz, sie werden auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden 
sein - und diese Reise hat bereits begonnen.
Letzten Endes liegt die Ausübung des Buddhismus Nichirens allein bei 
uns, und die Festigung unseres Glaubens ergibt sich aus den Beweisen, 
die wir anhand des Nutzens für uns und andere erkennen können. Wir 
möchten mit den folgenden, in diesem Zusammenhang so treffenden 
Worten von Nichiren zum Ende kommen:
 
Daher sage ich Euch, meine Schüler: Versucht, den Buddhismus so 
auszuüben, wie das Lotos-Sutra es lehrt, indem ihr Euch anstrengt 
und ohne Klagen Euer Leben gebt. Prüft die Wahrheit des 
Buddhismus! Nam-myoho-renge-kyo! Nam-myoho-renge-kyo!
 
 
 
 
 
 
ANHANG
 
ZEITTAFEL DES LEBENS NICHIRENS
 
 
JAHR
Alter*

EREIGNISSE IM LEBEN NICHIRENS
1222
1
Geboren am 16. Februar in der Provinz Awa, erhielt den Namen 



Zennichimaro.
1233
12
Tritt im Frühjahr in den Seicho-ji-Tempel ein, um dort als Schüler von 
Dozen-bo den Buddhismus zu studieren.
1237
16†

Ändert bei Aufnahme in die Priesterschaft seinen Namen in Zesho-bo 
Rencho.
1239
18
Bricht im Frühjahr nach Kamakura auf, um dort drei Jahre den 
Buddhismus zu studieren.
1242
21
Kehrt im Frühjahr aus Kamakura in den Seicho-ji-Tempel zurück. 
Verläßt den Tempel und tritt in den Enryaku-ji-Tempel auf dem Berg 
Hiei ein, um weitere vier Jahre den Buddhismus zu studieren.
1246
25
Verläßt den Enryaku-ji-Tempel, um den Buddhismus in angrenzenden 
Provinzen zu studieren.
1252
31
Nach seinem Studium im Onjo-ji-Tempel tritt er in den Seicho-ji-
Tempel ein.
1253
32
Erklärt am 28. April im Seicho-ji-Tempel die Gründung des Wahren 
Buddhismus und chantet erstmalig Nam-myoho-renge-kyo. Ändert 
seinen Namen in Nichiren.
1260



39
16. Juli: erste Ermahnung gegenüber der Regierung in Kamakura: Die 
Rissho Ankoku Ron (Über die Sicherung des Friedens des Landes 
durch die Verbreitung des Wahren Gesetzes) wird Hojo Tokiyori 
vorgelegt. Am 27. August wird seine Hütte in Matsubagayatsu von 
Nembutsu-Fanatikern angegriffen.
1261
40
Wird am 12. Mai ins Exil auf die Halbinsel Izu geschickt.
1263
42
Wird am 22. Februar begnadigt und kehrt nach Kamakura zurück.
1264
43
11. November: Verfolgung von Komatsubara. Wird von 
Schwertkämpfern unter der Führung von Tojo Kagenobu angegriffen.
1268
47
Kehrt nach Kamakura zurück. 11. Oktober: schreibt elf Briefe an 
Beamte der Regierung und hohe priesterliche Würdenträger.
1271
50
10. September: Zweite Ermahnung gegenüber Hei no Saemon. 12. 
September: Verfolgung von Tatsunokuchi: Regierung versucht, ihn zu 
exekutieren, ohne Erfolg. 10. Oktober: zweite Verbannung ins Exil, 
auf die Insel Sado.
1274
53
Wird im Februar von der Regierung begnadigt. Verläßt am 13. März 
Sado und kehrt nach Kamakura zurück. Kommt am 26. März in 
Kamakura an. 8. April: dritte Ermahnung, auch diesmal gegenüber Hei 
no Saemon. Verläßt Kamakura am 12. Mai, um am Fuße des Berges 



Minobu zu leben.
1279
58
Schreibt am 12. Oktober den Dai-Gohonzon ein und erfüllt so seinen 
endgültigen Lebenszweck.
1282
61
Schreibt im September die Schrift für die Weitergabe des Gesetzes, 
das Nichiren sein ganzes Leben verbreitet hat an Nikko. Dies 
bestätigt Nikko als seinen Nachfolger und Verantwortlichen für die 
Verbreitung des Buddhismus. Verläßt den Berg Minobu am 8. 
September. Kommt am 18. September in Ikegami an. Stirbt am 13. 
Oktober in Ikegami.
 

· fŸr die Umschrift japanischer Namen und AusdrŸcke wurde die Hepburn-Umschrift 
verwendet, d.h. die Aussprache richtet sich nach den phonetischen Regeln des Englischen, 
(z.B. Nichiren wird gesprochen wie ãNitschirenÒ, Gohonzon wie ãGohonsonÒ)
· Revolution des Charakters: aus dem jap. ningen kakumei, w?rtl. Revolution als Mensch: die 
tiefgreifende innere Ver?nderung eines Menschen
* Das ãChantenÒ ist die meditative Rezitation in Form eines Sprechgesangs. Vom engl. ãto 
chantÒ: singen
* Die Gemeinschaft von Laiengl?ubigen, die den Buddhismus Nichirens ausŸben, war in 
Gro§britannien frŸher unter dem Namen ãNichiren Shoshu of the United KingdomÒ (NSUK) 
bekannt, obwohl der Ausdruck ãNichiren ShoshuÒ streng genommen nur fŸr die Sekte 
japanischer Priester gilt, die die orthodoxe Lehre Nichirens in der Vergangenheit 
aufrechterhielten. Nachdem Nichiren Shoshu sich von dieser orthodoxen Lehre l?ste, 
beschlo§ die NSUK 1993 eine Namens?nderung in Soka Gakkai International of the United 
Kingdom (SGI-UK), um damit die Tatsache zu betonen, da§ sie ein untrennbarer Teil der 
weltweiten Gemeinschaft von Laiengl?ubigen, SGI, ist. Auch in anderen L?ndern gab es 
?hnliche Entscheidungen. Um den Leser nicht zu verwirren, wird die Organisation in 
Gro§britannien in diesem Buch immer SGI-UK genannt, obwohl sich die beschriebenen 
Erfahrungen auf Anl?sse beziehen, die vor dieser Namens?nderung stattfanden.
· Zu den †bersetzungen der Zitate aus den Schriften Nichiren Daishonins: da Richard Causton 
zum einen in seinen Zitaten sich bereits auf die 2. revidierte englische Auflage bezieht, die 
zur Zeit in deutsch noch nicht vorliegt, zum anderen aus Schriften zitiert, die in deutsch noch 
nicht verfŸgbar sind, handelt es sich hier immer um vorl?ufige †bersetzungen
* Wortlich Ÿbersetzt ãdas kleine FahrzeugÒ. ãFahrzeugÒ deutet auf eine Lehre oder ein 
Mittel hin, um Menschen zur Erleuchtung zu ãbef?rdernÒ. Etwa ein Jahrhundert nach 
Shakyamunis Tod begann sich die von ihm gegrŸndete Gemeinschaft der M?nche zu teilen. 
Von da an existierten zwei verschiedene Schulen. Die konservative Theravada-Schule, die 



sp?ter von Mahayana-Buddhististen als Hinayana bezeichnet wurde, hielt sich streng an den 

ursprŸnglichen Wortlaut der Lehre und die Anweisungen bezüglich der Ausübung.
* Wörtlich übersetzt das „große Fahrzeug“. Die Lehren des Mahayana-Buddhismus wurden so 
benannt, weil sie sich nicht nur auf die Errettung des einzelnen konzentrieren, sondern die 
Wichtigkeit betonen, alle Menschen zur Erleuchtung hinzuführen.
* Primo Levi. Ist das ein Mensch? Aus dem Italienischen von Heinz Riedt.
* Fjodor M. Dostojewskij. Der Spieler. Aus dem Russischen von Arthur Luther.
* Tom Wolfe. Die Helden der Nation. Aus dem Amerikanischen von Peter Naujack.
* Siehe Einleitung
* Autorisierte Übersetzung des Korans.
* Sunya oder Sunyatte (skt.) bedeutet „Leere“.
* Ein imaginärer Bodhisattwa, der im Lotos-Sutra erscheint und jeden aufgrund seiner 
angeborenen Buddhaschaft respektiert, obwohl er lächerlich gemacht und mit Stöcken und 
Steinen angegriffen wird.
[1] Ungewöhnliche und ehrfurchtgebietende Eigenschaften des Buddhas, die in den vor dem 
Lotos-Sutra dargelegten Lehren als ein Mittel beschrieben wurde, um die Menschen dazu zu 
ermutigen, den Buddha zu suchen und die Buddhaschaft anzustreben. Sie bezeichnen des 
Buddhas große Weisheit, herausragende Fähigkeit, Güte usw.
* Sie werden je nach Quelle etwas unterschiedlich beschrieben. Das elfte Kapitel des Lotos-
Sutra zählt Gold, Silber, Lapislazuli, Koralle, Achat, Perle und Karneol auf; im gleichen Kapitel 
wird damit jedoch auch auf sieben Gebote oder Vorschriften verwiesen, die zur Erleuchtung 
führen.
† Der Titel des Lotos-Sutra lautet Myoho-renge-kyo, aber der Titel des Gesetzes oder der 
endgültigen Wahrheit, wie sie von Nichiren gelehrt wurde, lautet Nam-myoho-renge-kyo. 
Nichiren erklärt, daß die Bedeutung des Titels Nam-myoho-renge-kyo das gesamte Lotos-Sutra 
umfaßt.
* Ein bekannter chinesischer Dichter (772 - 846).
* Die acht Striche auf dem Kompaß, plus oben und unten. Damit ist das gesamte Universum 
gemeint.
† Die Zehn Welten.
· sinngem?§ etwa: wir sahen die gleichen Dinge auf unserer langen Fahrt, sahen wie mit einem 
Auge die purpurroten Berge, sahen den Sturm heranziehen; diese EindrŸcke blieben in unser 
beider Ged?chtnis, gleichsam fŸr gemeinsame Erinnerungen, nach und nach; aber unsere 
Wahrnehmungen, gleich in Farbe und Form, waren an diesem Tag fŸr Dich sehr tief, fŸr mich 
eher oberfl?chlich, dazu gemacht uns auf immer zu trennen; meine EindrŸcke ganz 
gew?hnlich, Deine hingegen tragisch, traurig, grau.
* Dies bezieht sich an dieser Stelle auf Nam-myoho-renge-kyo.
* In der indischen Mythologie war Bonten (Brahama) die Personifizierung des grundlegenden 
Prinzips des Universums, Brahman; Taishaku (Indra) war der Gott des Donners. Beide wurden 
als ãSchutzg?tterÒ in den Buddhismus aufgenommen, d. h. als positive Kr?fte des Universums 
(à unten).
  Der mythologische FŸrst der H?lle und Richter der Toten.
à Der Buddhismus lehrt nicht die Existenz von G?ttern, nahm sie aber in Gesellschaften, wo 
bereits ein starker G?tterglaube herrschte, in seine Lehren auf, um damit auf die schŸtzenden 
und kreativen Kr?fte des Lebens hinzuweisen.
* Zwei grundlegende Prinzipien der alten chinesischen Philosophie; das Zusammenspiel, von 
dem man annahm, da§ es das Schicksal aller Dinge beeinflu§te. Yin ist das negative, dunkle 
und weibliche Prinzip, Yang das positive, helle und m?nnliche.



  Im dreizehnten Jahrhundert waren in Japan nur Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn 
bekannt.
* Tolstoy. Anna Karenina. Aus dem Russischen von Fred Ottow.
* Jonathan Swift. Gullivers Reisen. Aus dem Englischen von Franz Kottenkamp.
* Es ist nicht ungew?hnlich, da§ sich buddhistische Vorstellungen Ÿberschneiden, oder da§ 
verschiedene Aspekte der buddhistischen Lehren mit mehr als einem Begriff bezeichnet 
werden. Dies liegt daran, da§ der Buddhismus die Vorg?nge des Lebens typischerweise aus 
vielen verschiedenen, eng verknŸpften Perspektiven betrachtet.
* Marcel Proust. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Deutsch von Eva Rechel-Mertens.
* Marcel Proust. Unterwegs zu Swann. Deutsch von Eva Rechel-Mertens.
* Verschiedene moralische Verhaltensma§regeln, die in frŸhen buddhistischen Sutras gelehrt 
wurden. Im Buddhismus Nichirens gibt es jedoch nur eine Vorschrift - den Gohonzon mit allen 
Konsequenzen anzunehmen.
  Im Buddhismus Shakyamunis ist dies das Lotos-Sutra; im Buddhismus Nichirens ist es Nam-
myoho-renge-kyo.
à Ein Mensch, der eine ãvorŸbergehendeÒ oder geringere Lehre praktiziert als das Lotos-
Sutra.
* Ein andere Name fŸr TÕien-tÕai.
  Eines der drei Hauptwerke von TÕien-tÕai: Gro§e Konzentration und Erkenntnis
* Die Welt der Begierde, die Welt der Form und die Welt der Formlosigkeit.
* In der Kosmologie Altindiens war die Welt in vier Kontinente unterteilt, in deren Zentrum 
Sumeru, der h?chste aller Berge, lag.
  Im Buddhismus Nichirens ist dies gleichbedeutend mit dem Chanten von Nam-myoho-renge-
kyo zum Gohonzon.
* Im Buddhismus Nichirens ist damit das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo zum Gohonzon 
gemeint.
* Erleuchtete Weisheit (Hoshin) bezieht sich auf Kutai; vom MitgefŸhl bestimmte Handlungen, 
um das Leiden aller Menschen zu lindern (Ojin), beziehen sich auf Ketai, und die Essenz des 
Lebens des Buddha (Hosshin) oder Nam-myo-renge-kyo bezieht sich auf Chutai.
* (711-782): Sechster AnfŸhrer der chinesischen TÕien-TÕai-Sekte. Festigte die 
Gemeinschaft der Gl?ubigen dieser Sekte und schrieb umfassende Kommentare Ÿber die drei 
Hauptwerke von TÕien-tÕai. Der oben genannte Kommentar ist der Hokke Gengi Shakusen 
(Anmerkungen zur tieferen Bedeutung des Lotos-Sutras)
* Die englische Literatur in Text und Darstellung: 19. Jahrhundert I. Hsg. Raimund Borgmeier.
· sinngem?§ etwa: es gab eine Zeit, in der erschien mir Wiesen, G?rten und B?che, die Erde 
und alles um mich herum, in ein himmlisches Licht getaucht, mit dem Glanz und der Frische 
eines Traums; jetzt ist es nicht mehr wie zuvor, ich kann mich wenden wohin ich will, tags oder 
nachts, was ich frŸher sah kann ich jetzt nicht mehr sehen.
´ dank dem Herzen, durch das wir leben, dank seiner Z?rtlichkeit, seiner Freuden und €ngste, 
kann die BlŸte der einfachsten Blume in mir Gedanken wachrufen, zu tief um in Tr?nen sich 
zu ?u§ern.
* Eine tiefschwarze Farbe, die in der japanischen Kalligraphie benutzt wird.
* Ein Berg im Nordosten von Rajagriha, der Hauptstadt von Magadha in Altindien, wo 
Shakyamuni das Lotos-Sutra lehrte. Er symbolisiert das Land des Buddhas oder den Zustand 
der Buddhaschaft.
* (767 - 822): BegrŸnder der japanischen Tendai-Sekte, die auf den Lehren TÕien-TÕais 
beruht. Dengyo war also der erste Japaner, der das Lotos-Sutra als die h?chste buddhistische 
Lehre darlegte, obwohl sp?tere SektenfŸhrer zu diesem Punkt keine eindeutige Position mehr 



vertraten. Die Sekte selbst ging unter.
* Nichiren erkl?rt in mehreren Schriften eindeutig, da§ er die Drei Gro§en Esoterischen 
Gesetze zum Wohle der gesamten Menschheit offenbart hat, aber um den Buddhismus seinen 
japanischen Zuh?rern zu erkl?ren, betonte er den Nutzen der AusŸbung manchmal aus einer 
rein japanischen Sicht. An dieser Stelle meint ÔJapanÕ jedoch die ganze Welt.
* Sowohl der Schutz der eigenen inneren Weisheit als auch der k?rperlichen Umgebung.
* Alle Lehren, die Shakyamuni in seinem Leben darlegte. Die Zahl ist nicht w?rtlich zu 
verstehen, sondern bezeichnet einfach eine gro§e Menge.
* Verweist hier auf Nam-myoho-renge-kyo. Nichiren verwendet diesen Ausdruck, um auf die 
direkte Verbindung zwischen seinem Buddhismus und dem Buddhismus TÕien-tÕais 
hinzuweisen.
  Eine Einteilung der verschiedenen Hindernisse, die die AusŸbung beeintr?chtigen k?nnen, 
wie zum Beispiel Zweifel, Angst, Krankheit, Einw?nde der Familie usw. Wird auch als Sansho 
shima bezeichnet.
* In einem Land, das das Gesetz verleumdet, wurde der Buddhismus bereits eingefŸhrt, aber 
das Lotos-Sutra als h?chste Lehre nicht anerkannt. Siehe auch Kapitel 6.
* Bezieht sich hier auf die ganze Welt.
* Nicht alle lebenden Menschen, sondern die Menschen in allen Lebenszust?nden, d. h. die 
Zehn Welten.
  K?nige der Sagen, die im alten China Ÿber ideale Gesellschaften herrschten.
* In historischer Hinsicht Shakyamunis Cousin und ehemaliger SchŸler, der sp?ter jedoch zu 
seinem gr?§ten Feind wurde. Im Ÿbertragenen Sinne repr?sentiert Devadattva auch die Welt 
der H?lle, das B?se und die dem Leben innewohnende grundlegende Dunkelheit.
* In diesem Zusammenhang bedeutet ãWenn jemand das Lotos-Sutra kenntÒ, das Gesetz von 
Nam-myoho-renge-kyo erkannt zu haben.
∞ die Charta der SGI wurde zeitgleich mit dem Erscheinen der 2.Auflage neu formuliert. Aus 
GrŸnden der Aktualit?t wurde hier die neue Fassung gew?hlt, in der Hoffnung, der Absicht des 
Autors damit Rechnung zu tragen. Anm.d.R.
* Die fŸnf schlimmsten Verfehlungen im Buddhismus. Die Erkl?rungen variieren je nach 
Quelle, aber die bekannteste Version lautet (i) seinen Vater zu t?ten, (ii) seine Mutter zu 
t?ten, (iii) einen Arhat zu t?ten, das hei§t einen Heiligen, (iv) einen Buddha zu verletzen, (v) 
Uneinigkeit unter den SchŸlern des Buddhas zu schŸren.
* Nichirens Alter wird nach dem Mondkalender angebenen.
  In machen Quellen hei§t es achtzehn.


