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Vorwort zur englischen Ausgabe 

 
Um seine Lehren zu verdeutlichen und zu begründen, bezog sich Nichiren Daishônin auf das 
Lotos-Sutra, die letztendliche Lehre Shakyamuni-Buddhas, und auf die Werke des chinesischen 
buddhistischen Gelehrten T'ien-t'ai aus dem sechsten Jahrhundert, die auf dem Lotos-Sutra 
basieren. Dieser Fluß der Lehre - von Shakyamuni über T'ien-t'ai zu Nichiren Daishônin - bildet 
das, was die Nichiren Shoshu den orthodoxen Strom des Buddhismus nennt. Alle drei 
Buddhisten lehrten, daß gewöhnliche Sterbliche hier in dieser Welt die Buddhaschaft erreichen 
können, ohne ihre Begierden auslöschen oder ihre Identität ändern zu müssen. Überdies lehrte 
Nichiren Daishônin einen konkreten und universell anwendbaren Weg der Ausübung, auf dem 
dieses Ziel erreicht werden kann. Aus historischer Sicht ist sein Buddhismus eine Erweiterung 
des Buddhismus Shakyamunis und T'ien-t'ais; aus philosophischer oder religiöser Sicht dienen 
die Lehren Shakyamunis und T'ien-t'ais zur Erläuterung des Buddhismus Nichiren Daishônins. 
 
Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, den englischsprechenden Lesern eine Übersicht über den 
orthodoxen Strom des Buddhismus im Lichte der Lehren des Daishônin zu geben. Im ersten 
Teil soll der Frage nachgegangen werden, welche Verbindung zwischen Shakyamuni, T'ien-t'ai 
und Nichiren Daishônin innerhalb des geschichtlichen Kontextes des Buddhismus besteht. Die 
zweite Hälfte legt einige der Konzepte dar, die die gemeinsame Grundlage des orthodoxen 
Buddhismus bilden, und zeigt auf, wie die von Shakyamuni und T'ien-t'ai gelehrten 
theoretischen Prinzipien durch den Buddhismus Nichiren Daishônins universell zugänglich 
gemacht werden. Dieser Teil enthält unter anderem die umfassendste Erläuterung der Theorie 
von ichinen sanzen, die bisher auf englisch erschien. 
 
Dieses Buch wurde vom Leiter der Studienabteilung der Soka Gakkai, Yasuji Kirimura, verfaßt 
und herausgegeben, unter Mitwirkung des Leiters des Vorlesungsbüros, Yoshiyuki Nosaki, des 
Leiters der Wissenschaftsabteilung, Yôichi Kawata, und des Vizeleiters der Studienabteilung, 
Masahiro Kitagawa. Weiterhin sind wir Priester Juken Ômura, der sich 
entgegenkommenderweise trotz seines gedrängten Terminplans bereit fand, das Manuskript zu 
überprüfen, zu Dank verpflichtet, ebenso Burton Watson, außerordentlicher Professor an der 
Columbia-Universität, der uns wertvolle Hilfe bei der Übersetzung leistete. Es ist unser 
aufrichtiger Wunsch, daß dieses Buch den Lesern bei Studium und Praxis des Buddhismus 
Nichiren Daishônins behilflich sein möge. 
 
Nichiren Shoshu International Center 
Redaktionsabteilung 
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DAS LEBEN UND DIE LEHREN SHAKYAMUNIS 
 

Das Leben Shakyamunis 
 
Shakyamunis Geburt 
 
Shakyamuni, der Begründer des Buddhismus, wurde am Rande des Himalaya als Sohn von 
Shuddhodana (Reiner Reis), dem Herrscher des Shakya-Clans, geboren. Seine Mutter wird 
üblicherweise als Königin Maya bezeichnet. Sein Familienname war Gautama (Beste Kuh) 
und sein Rufname Siddhartha (der das Ziel erreicht hat). Die Shakyas waren ein kleiner 
Stamm, deren Königreich nahe der indischen Grenze südlich von Mittel-Nepal lag. Ihre 
Hauptstadt hieß Kapilavastu. 
 
Es wird angenommen, daß die Menschen dieses Stammes Landwirtschaft betrieben und ihre 
Lebensgrundlage in der Viehwirtschaft bestand. Diese Vermutung stützt sich zum Teil auf den 
Namen des Herrschers, Shuddhodana und seinen Nachnamen Gautama. Welcher Rasse Sha-
kyamuni angehörte, muß noch nachgewiesen werden. Weder ist beweisbar, daß er zu den In-
do-Ariern gehörte, noch gibt es Anhaltspunkte für das Gegenteil. 
 
Man vermutet, daß die Shakyas von Kosala, einem der sogenannten 16 Hauptstaaten des alten 
Indien, politisch abhängig waren. Im Süden ihres Territoriums schloß sich Magadha an, wel-
ches ebenfalls zu den Hauptstaaten zählte. So befand sich das kleine Gebiet, zwischen diesen 
beiden großen Mächten eingezwängt, in einer politisch schwachen und unsicheren Position. 
 
Aus den buddhistischen Schriften geht hervor, daß Shakyamuni in den Lumbini-Gärten im 
südlichen Nepal in der Nähe des heutigen Dorfes Paderia geboren wurde. Die Lage von Lum-
bini ist historisch durch einen der Säulenedikte König Ashokas nachgewiesen, der von A. 
Führer 1896 in diesem Gebiet entdeckt wurde. 
 
Über das Datum der Geburt Shakyamunis gehen die Meinungen auseinander, ohne daß bisher 
ein eindeutiges Ergebnis in dieser Frage erzielt werden konnte. Asiatisch-buddhistischer Tra-
dition zufolge lebte er in der Mitte des 10. Jahrhunderts v. Chr., jedoch neigt die moderne For-
schung dazu, sein Leben auf einen etwas späteren Zeitpunkt zu datieren. Die beiden Ansich-
ten, die heute am häufigsten vertreten werden, sind die, daß Shakyamuni entweder von 560 
bis 480 v. Chr. oder von 460 bis 380 v. Chr. lebte. Beide Auffassungen stimmen mit der tradi-
tionellen Überlieferung überein, daß der Buddha 80 Jahre alt wurde, gehen jedoch hinsichtlich 
der Datierung seiner Geburt um 100 Jahre auseinander. Jedenfalls nimmt man heute an, daß 
Shakyamuni irgendwann im sechsten oder fünften Jahrhundert v. Chr. gelebt hat. 
 
Aufbruch und Wanderschaft 
 
Über den Zeitabschnitt von Shakyamunis Kindheit bis zu seiner frühen Jugend gibt es keine 
detaillierten Aufzeichnungen. Buddhistischer Tradition zufolge starb seine Mutter Maya 7 
Tage nach seiner Geburt, danach wurde er von ihrer jüngeren Schwester, Mayaprajapati Gau-
tami, aufgezogen. Nachdem er herangewachsen war, heiratete er Yashodhara (Ehrenhafte 
Frau), die ihm einen Sohn, Rahula, gebar. 

 
 

 

 
 

4 



 
Als Prinz verbrachte Shakyamuni seine Jugendzeit im Überfluß. Er zeichnete sich durch wache 
Intelligenz und Sensibilität aus, und in seinem Streben nach ewiger Wahrheit dachte er zutiefst 
über die Bedeutung des Lebens und der Welt nach. Er hatte eine tief introspektive (nach innen 
schauende) Natur und gab schließlich sein luxuriöses Leben auf, um sich religiösen Kasteiun-
gen zu widmen. Man kann sagen, daß die Motive, aus denen heraus er dem weltlichen Leben 
entsagte, mit der ureigensten Aussage des Buddhismus im Zusammenhang stehen. 
 
Diese Motive spiegeln sich in der Geschichte von den vier Begegnungen wider. Die vier Be-
gegnungen sollen sich bei vier verschiedenen Gelegenheiten ereignet haben, als der junge Prinz 
den Palast in Kapilavastu zu Vergnügungsausflügen verließ. Als er bei seinem ersten Ausflug 
das östliche Tor verließ, begegnete er einem alten Mann mit vielen Runzeln. Als er zu einem 
zweiten Ausflug das südliche Tor verließ, sah er einen kranken Menschen. Bei einem dritten 
Ausflug, der ihn durch das westliche Tor führte, bemerkte er einen Leichnam, und schließlich 
begegnete er beim Verlassen des nördlichen Tores einem religiösen Asketen. Diese Begegnun-
gen sollen seinen Entschluß, der Welt zu entsagen, bekräftigt haben. 
 
Diese Geschichte mag nicht mehr als eine Legende sein, aber sie läßt darauf schließen, daß Fra-
gen, die mit der inneren Welt und der Natur menschlicher Leiden zusammenhängen, Shakya-
muni schon in seiner Jugendzeit stark beschäftigten. Der alte Mann, der kranke Mensch und der 
Leichnam repräsentieren die Probleme von Alter, Krankheit und Tod. Zusammen mit der Geburt 
oder dem Leben selbst werden sie als die vier Leiden bezeichnet, welche die grundlegendsten 
Probleme menschlicher Existenz sind. Diese Leiden sind Bestandteil des Lebens selbst, und ihre 
Lösung liegt infolgedessen für immer außerhalb der Reichweite von Wissenschaft und Techno-
logie, wie weit auch immer die Zivilisation voranschreiten mag. Kurz gesagt bestanden die Mo-
tive Shakyamunis, der Welt zu entsagen, darin, die vier universalen Probleme von Geburt, Alter, 
Krankheit und Tod zu lösen. Deren Lösung kann man als das Grundanliegen des Buddhismus 
ansehen. 
 
Nachdem sein Entschluß, der Welt zu entsagen, feststand, gab Shakyamuni seinen Status als 
Prinz mit all seinem Ruhm und all seiner Ehre preis und brach als ein einsamer Sucher nach 
der Wahrheit auf. Nachdem er begonnen hatte, sich dem religiösen Leben zu widmen, reiste er 
zunächst in Richtung Süden und kam nach Rajagriha, der Hauptstadt des Königreichs Magad-
ha. Dort praktizierte er unter seinem ersten Lehrer, Alara Kalama, von dem man sagte, daß er 
durch Meditation „die Ebene, wo nichts existiert“, erreicht hatte. Shakyamuni erreichte 
schnell die gleiche Ebene, fand seine Fragen aber weiterhin unbeantwortet. Unbefriedigt 
wandte er sich einem anderen Lehrer namens Uddaka Ramaputta zu, der „die Ebene, wo we-
der Gedanke noch Nicht-Gedanke ist“ erreicht hatte. Shakyamuni meisterte diese Meditation 
ebenso, war aber weiterhin nicht zufriedengestellt. Diese beiden ersten Lehrer waren ihm kei-
ne Hilfe, das zu finden, wonach er suchte. 
 
Das Erwachen 
 
Shakyamuni verließ die beiden Lehrer der Meditation und begann mit der Ausübung asketischer 
Praktiken. Zu jener Zeit war Askese weit verbreitet, und bei denjenigen, die ein religiöses Leben 
führten, genoß sie hohes Ansehen. Er begann mit seiner asketischen Praxis am Ufer des Flusses 
Nairanjana, nicht weit vom Dorf Uruvela, welches außerhalb von Gaya und südwestlich von 
Rajagriha gelegen war. Asketische Disziplinen bestanden in zeitweiligem Aussetzen der At-
mung, Fasten, Kontrolle des Geistes und anderen Ausübungen. Ihr Sinn bestand darin, sich kör-
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perliche Qualen, die fast zum Tode führten, zuzufügen, um den Willen zu stärken und Befreiung 
zu erlangen und dadurch schließlich seine Qualen besiegen zu können. Man sagt, daß Shakya-
muni sich während seiner sechsjährigen Askese Disziplinen von solch erschreckender Härte 
unterworfen hat, daß er die anderen Asketen, die davon tief beeindruckt waren, bei weitem 
übertraf. Jedoch konnte Shakyamuni auch durch die asketischen Ausübungen nicht das finden, 
wonach er suchte, so daß er sie schließlich verwarf. 
 
Um seinen durch Selbstkasteiungen geschwächten Körper zu stärken, nahm er Dickmilch zu 
sich, die ihm ein Mädchen aus dem Dorf Sujata angeboten hatte. Er kam merklich wieder zu 
Kräften und begab sich in die Nähe von Gaya zu einem Pippalabaum (auch Assattha- oder 
Ashvatthabaum genannt) und begann unter diesem Baum zu meditieren. Schließlich erlangte er 
die Erleuchtung und wurde ein Buddha oder Erleuchteter. Er soll zu dieser Zeit 25 Jahre alt ge-
wesen sein (einige Quellen sprechen auch von 30 Jahren).  
 
Später wurde der Platz, an dem Shakyamuni meditierte, Buddhagaya (heute Bodhgaya) ge-
nannt, um damit seine Erleuchtung zu ehren. Den Assatthabaum nannte man Bodhibaum. 
 
Nach seiner Erleuchtung soll Shakyamuni noch fünf Wochen unter dem Bodhibaum und 
anderen Bäumen in der unmittelbaren Umgebung, versunken in der Freude über seine 
Befreiung, verbracht haben. Aber selbst in seiner Freude quälte ihn der Gedanke, daß es 
schwierig sein würde, seine Erleuchtung über das Gesetz des Lebens verständlich zu machen, 
und er war sich unschlüssig, ob er andere Menschen seine Erleuchtung lehren sollte. Zu jener 
Zeit soll der himmlische Gott Bonten (Brahma) erschienen und an Shakyamuni mit der Bitte 
herangetreten sein, seine Erleuchtung den Menschen zu verkünden, worauf Shakyamuni sich 
bereit fand, dieser Bitte nachzukommen. Man sagt, daß die Geschichte vom Erscheinen 
Bontens Shakyamunis inneren Konflikt, ob er das Gesetz verkünden sollte, symbolisiert. 
 
Das In-Bewegung-Setzen des Rads des Gesetzes 
 
Mit dem Entschluß zu predigen verließ Shakyamuni seinen Platz der Meditation. Anfangs hatte 
er erwogen, das Gesetz seinen beiden ersten Lehrern zu verkünden, aber beide waren 
inzwischen bereits verstorben. Als nächstes beabsichtigte er, fünf Mönche zu unterrichten, mit 
denen er einst zusammen Askese praktiziert hatte. Diese fünf hatten jedoch ihr Vertrauen in ihn 
verloren, weil sie dachten, er hätte mit dem Verwerfen der asketischen Praxis seine Suche nach 
der Wahrheit aufgegeben. Sie begaben sich zum Wildpark (dem heutigen Sarnath) in der Nähe 
von Baranasi (heute Benares), und setzten dort ihre strengen Praktiken fort. Dieser Platz wurde 
auch Rishi-Patana oder „der Ort, an dem sich Einsiedler versammeln“, genannt. Wie der Name 
besagt, handelte es sich um einen Ort, an dem sich damals viele „religiöse Ausübende 
versammelten. 
 
Um seine fünf früheren Gefährten das Gesetz zu lehren, verließ Shakyamuni Buddhagaya und 
begab sich zum Wildpark. Als die fünf ihn kommen sahen, beschlossen sie, ihn nicht zu 
begrüßen, da sie ihn als einen Abtrünnigen betrachteten. Als er sich ihnen näherte, waren sie 
jedoch entgegen ihrer ursprünglichen Absicht von seiner Würde so beeindruckt, daß sie seiner 
Lehre zuhörten. 
 
Dies war Shakyamunis erste Predigt, die als das „In-Bewegung-Setzen des Rads des Gesetzes“ 
bezeichnet wird. Unter den fünf Asketen war Kaundinya der erste, der Shakyamunis Worte 
verstand und sofort sein Schüler wurde. Die übrigen vier verstanden auch bald die Lehre und 
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wurden überzeugte Anhänger des Buddhas. Und so entstand der buddhistische Orden, der 
Sangha, und es wurden die drei Schätze, nämlich die des Buddhas, des Gesetzes und des 
buddhistischen Ordens (der Priesterschaft) begründet. 
 
Aktivitäten zur Verbreitung des Buddhismus 
 
Diese erste Predigt war für Shakyamuni der Ausgangspunkt, viele andere Menschen zu lehren 
und sie zu bekehren. Er kehrte vom Wildpark nach Baranasi zurück, wo er Yasha, den Sohn 
eines wohlhabenden Mannes, bekehrte. In Baranasi wurden etwa 60 Menschen seine Schüler. 
Dann begab er sich nach Buddhagaya, den Ort, an dem er seine Erleuchtung erlangt hatte, 
zurück. Dort bekehrte er die drei Brüder Uruvela, Nadi und Gaya Kashyapa, die Führer 
brahmanischer Asketen waren. Gleichzeitig wurden auch deren 1000 Anhänger Schüler des 
Buddhas. Als Folge dessen entwickelte sich die junge buddhistische Gemeinde schlagartig zu 
einem einflußreichen Orden. 
 
Begleitet von seinen 1000 neuen Schülern machte sich Shakyamuni auf den Weg nach 
Rajagriha. Dort bekannte sich König Bimbisara spontan zum Buddhismus und wurde ein 
Laiengläubiger. Auch baute er das Bambushain-Kloster am Rande der Stadt und stiftete es dem 
Buddha. 
 
In Rajagriha erfolgte die Bekehrung Shariputras und Maudgalyayanas, die später zwei von 
Shakyamunis herausragenden Schülern werden sollten. Beide waren Schüler von Sanjaya, 
einem der sechs einflußreichen Denker, die sich von den alten brahmanischen Traditionen 
losgesagt hatten. Sanjaya hatte 250 Schüler, unter denen sich auch Shariputra und 
Maudgalyayana befanden. Ebenso wie diese beiden verließen auch alle anderen Schüler 
Sanjaya und traten dem buddhistischen Orden bei. 
 
In den 45 oder 50 Jahren, die zwischen seiner Erleuchtung und seinem Tod lagen, reiste 
Shakyamuni fortgesetzt durch Indien, um seine Lehren tatkräftig zu verbreiten. Unter den 
Orten, die er aufsuchte, befanden sich Rajagriha in Magadha, Shravasti, die Hauptstadt von 
Kosala, Vaishali, die Hauptstadt von Vriji, und Kaushambi, die Hauptstadt von Vatsa. Auf diese 
Städte konzentrierte er seine Bemühungen. Besonders in den Städten Shravasti und Rajagriha, 
in denen er sich längere Zeit aufhielt, verkündete er mehr von seinen Lehren als irgendwo sonst. 
 
Die Aktivitäten des Buddhas in Rajagriha wurden bereits erwähnt. Außer dem Bambushain-
Kloster waren noch Gridhrakuta (Adlergipfel) und Saptaparna-guha (Höhle der Sieben Blätter) 
die bevorzugten Orte, an denen er seine Lehren verkündete. Saptaparna-guha war der Ort, an 
dem später das erste Konzil zur Zusammenstellung der Sutras1) stattfinden sollte. Auch 
Mahakashyapa, der nach Shakyamunis Tod Leiter des Ordens wurde, war ein Einheimischer aus 
der Umgebung von Rajagriha. 
 
In Shakyamunis letzten Lebensjahren ereignete sich in Rajagriha eine Untat, bei der König 
Bimbisara, ein Förderer des Buddhismus, von seinem Sohn Ajatashatru getötet wurde, der sich 
dann selbst des Thrones bemächtigte. Später jedoch bereute Ajatashatru seine Tat und wurde 
Shakyamunis Anhänger. 
 
In der Stadt Shravasti wurde der wohlhabende Kaufmann Sudatta zum Buddhismus bekehrt. 
Dieses Ereignis trug wesentlich zu dessen Verbreitung in dieser Stadt bei. Sudatta trug auch den 
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Namen Anathapindada oder „Versorger der Bedürftigen“. Wie der Name andeutet, war Sudatta 
ein tugendhafter Mann, der die Armen und die Einsamen mit Lebensmitteln versorgte. Als er 
geschäftlich in Rajagriha zu tun hatte, suchte er Shakyamuni im Bambushain-Kloster auf und 
wurde sein Anhänger. Nach seiner Rückkehr nach Shravasti erwarb er ein Stück Land in der 
Umgebung der Stadt, auf dem er ein Kloster errichtete und es dem buddhistischen Orden 
stiftete. Es handelt sich dabei um das bekannte Jetavana-Kloster, welches zusammen mit dem 
Bambushain-Kloster in Rajagriha eines der zwei Hauptzentren bildete, in denen Shakyamuni 
seine Lehren verkündete. 
 
25 Jahre lang, vom 20. Jahr nach seiner Erleuchtung bis zum Jahr vor seinem Tod, soll das 
Jetavana-Kloster Shakyamunis Hauptsitz für jeweils drei Monate im Jahr gewesen sein. Dorthin 
zog er sich während der Regenzeit zurück. Das hieße, daß die Aktivitäten Shakyamunis in der 
Verbreitung während der zweiten Hälfte seiner Lehrtätigkeit sich auf Shravasti in Kosala 
konzentrierten, den Ort, an dem sich das Jetavana-Kloster befand. König Prasenajit von Kosala 
wurde zusammen mit seiner Frau, der Königin Mallika, ebenfalls zum Buddhismus bekehrt. 
 
Natürlich trug Shakyamuni seine Lehre auch in seine Heimatstadt Kapilavastu. Nach seiner 
Erleuchtung unternahm er mehrere Reisen, die zur Bekehrung seines Sohnes Rahula, seines 
jüngeren Halbbruders Nanda, seiner Vettern Ananda, Aniruddha und Devadatta sowie eines 
Barbiers namens Upali führten. Bekanntlich wendete sich Devadatta später gegen Shakyamuni 
und intrigierte gegen ihn mit dem Ziel, die buddhistische Gemeinde zu spalten. Devadatta war 
es auch, der Ajatashatru anstiftete, seinen Vater Bimbisara zu ermorden. 
 
Auch erlaubte Shakyamuni seiner Pflegemutter Mahaprajapati, der buddhistischen Gemeinde 
beizutreten. Dieses Ereignis führte zur Gründung des Ordens der buddhistischen Nonnen. 
 
In Shakyamunis späteren Jahren ereignete sich eine Tragödie, die den Untergang von 
Kapilavastu und des Stamms der Shakyas mit sich brachte. Vidudabha, der König von Kosala 
und Sohn Prasenajits, eroberte Kapilavastu und vernichtete die Shakyas. Man nimmt an, daß er 
damit seinen Haß gegen die Shakyas befriedigen wollte. 
 
Nicht nur Shakyamuni, sondern auch seine Schüler aus dem klösterlichen Orden widmeten sich 
ganz der Verbreitung des Gesetzes. Unter diesen Schülern befand sich Mahakatyayana, der aus 
dem im westlichen Teil Zentralindiens gelegenen Staat Avanti stammte, wo er viele Menschen, 
einschließlich des Königs bekehrte. Ein anderer seiner Schüler, Purna, verbreitete die Lehren 
des Buddhas in seinem nördlich der heutigen Stadt Bombay in Westindien gelegenen Geburtsort 
Sunaparanta. So verbreitete sich der Buddhismus bereits zu Lebzeiten Shakyamunis nicht nur in 
Zentralindien, sondern auch in entlegeneren Gebieten. 
 
Eintritt ins Nirwana 
 
Shakyamuni soll 80 Jahre alt geworden sein. Im Jahr vor seinem Tod, als er sich bei dem in der 
Nähe der Stadt Rajagriha im Königreich Magadha gelegenen Adlergipfel (Gridhrakuta) aufhielt, 
versuchte König Ajatashatru von Magadha, den Staatenbund der Vrijis zu erobern. Shakyamuni 
gab ihm zu bedenken, daß die Eroberung schwerlich gelingen dürfte, da die Vrijis jetzt seine 
sieben Richtlinien für das Gedeihen des Gemeinwesens befolgten. Auf diese Warnung 
Shakyamunis hin gab Ajatashatru seinen Plan auf. Die sieben Richtlinien lauten: 1) zusammen-
zutreffen und darüber zu beraten, wie man Gutes vollbringen kann; 2) die gegenseitige Achtung 
zwischen Herrscher und Volk zu bewahren und alle Unternehmungen in vollkommener 
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Harmonie durchzuführen; 3) die Institutionen des Staates zu achten und sie nicht mit Willkür zu 
verändern; 4) den Eltern zu gehorchen und die Älteren zu achten; 5) in den Beziehungen 
zwischen Ehemann und Ehefrau und zwischen Mann und Frau im allgemeinen den Anstand zu 
wahren; 6) die Schreine der Götter zu ehren und 7) die praktizierenden Gläubigen zu 
beschützen und ihnen Gaben darzubringen. Auf religiösem Gebiet stellte Shakyamuni sieben 
ähnliche Richtlinien auf, um durch diese die Fortdauer des Ordens zu gewährleisten. 
 
Schließlich verließ Shakyamuni Rajagriha und begab sich auf seine letzte Reise. Er wandte sich 
nach Norden, kam an Nalanda vorbei und erreichte das Dorf Patali, wo gerade eine stark 
befestigte Burg errichtet wurde. Diesem Dorf, der späteren Hauptstadt von Magadha, 
Pataliputra (dem heutigen Patna), prophezeite er Glück und Wohlstand für die Zukunft. 
Anschließend überquerte er den Ganges und erreichte Vaishali, die Hauptstadt der Vrijis. Dort 
lehrte Shakyamuni eine Kurtisane namens Ambapali das Gesetz, die daraufhin ihren 
Mangowald dem Orden stiftete. 
 
Danach kam Shakyamuni in die in der Umgebung von Vaishali gelegene Stadt Beluva und 
verbrachte dort zum letzten Mal die Regenzeit in zurückgezogener Meditation. In dieser Zeit 
wurde Shakyamuni schwer krank und litt unter starken Schmerzen. Zu dieser Zeit soll ihm ein 
Teufel erschienen sein, der ihn dazu verleiten wollte, ins Nirwana einzutreten. Shakyamuni wies 
dieses Ansinnen zurück und sagte voraus, daß er nicht vor Ablauf dreier weiterer Monate 
sterben würde. 
 
Shakyamuni erholte sich wieder von seiner Krankheit und verließ Vaishali. Er predigte auch 
weiterhin in vielen Dörfern und gelangte nach Pava im Gebiet von Malla. Nachdem er in 
diesem Dorf eine Mahlzeit zu sich genommen hatte, die ihm Chunda, der Dorfschmied 
angeboten hatte, wurde Shakyamuni wieder schwer krank. Seine Krankheit soll den 
Aufzeichnungen zufolge von Durchfall und Darmblutungen begleitet gewesen sein. Man nimmt 
an, daß das Essen aus Schweinefleisch oder einer Art Pilz bestand.  
 
Trotz seiner Schmerzen setzte er seine Reise fort und erreichte Kushinagara (das heutige Kasia). 
In einem Hain von Salbäumen vor den Toren der Stadt lag Shakyamuni ruhig auf seiner rechten 
Seite, das Haupt nach Norden gewandt, sprach seine letzten Worte und verschied. 
 
Als Shakyamuni sich zum letzten Mal während der Regenzeit zurückgezogen hatte, sagte er, 
schon schwer krank, in Vaishali: „Was erwartet der Orden von mir? Ich habe das Gesetz gelehrt, 
ohne dabei irgendwie zwischen exoterischen2) und esoterischen3) Lehren zu unterscheiden. Bei 
dem All-Erwachten existiert nicht die geschlossene Faust des Lehrers, der etwas vor seinen 
Schülern verbirgt.“ 
 
Als sich nun sein Leben in dem Hain der Salbäume dem Ende näherte, führte er seinen Schülern 
gegenüber hinsichtlich des Ordens aus: „Ihr sollt nicht denken, daß die Worte eures Lehrers 
nicht mehr bei euch sein werden, oder daß ihr ohne Lehrer zurückgelassen seid. Die Lehren und 
Gebote, die ich euch dargelegt habe, sollen euer Lehrer sein.“ 
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2) Exoterisch: für Außenstehende, für die Öffentlichkeit bestimmt; allgemeinverständlich. (Anm. d. Übers.) 
3) Esoterisch: nur für Eingeweihte bestimmt; geheim. (Anm. d. Übers.) 

 
 

 



Damit brachte Shakyamuni zum Ausdruck, daß sich seine Schüler auf das Gesetz als ihren 
Leiter verlassen sollten statt auf eine bestimmte Person. Früher hatte er gesagt, daß sogar er 
selbst sich nicht als den Leiter des Ordens betrachte. 
 
Ein anderer berühmter Ausspruch Shakyamunis aus jenen Tagen dem Sangha gegenüber lautet: 
„Deshalb müßt ihr eure eigene Leuchte4) sein. Nehmt Zuflucht zu eurem Selbst. Nehmt 
Zuflucht in nichts, was außerhalb euer selbst ist. Haltet fest am Gesetz, welches eure Leuchte 
sei, und sucht keine Zuflucht in irgendetwas anderem als bei euch selbst.“ 
 
Shakyamunis letzte Worte lauteten: „Dem Verfall unterworfen sind alle Gestaltungen. 
Unermüdlich sollt ihr für euer Heil sorgen.“ 
 
Nach Shakyamunis Ableben wurden seine sterblichen Überreste den Mallas von Kushinagara 
übergeben und von diesen 7 Tage später eingeäschert. Man teilte die Asche in acht Teile auf und 
übergab diese König Ajatashatru von Magadha, den Liktshavis in Vaishali, den Shakyas in 
Kapilavastu sowie weiteren Stämmen. Zur Aufbewahrung der Relikte wurden Stupas5) errichtet. 
Weitere Stupas wurden erbaut, die der Aufbewahrung des bei der Einäscherung verwendeten 
Gefäßes als auch der dabei zurückgebliebenen Asche der Scheite dienten. Auf diese Weise 
entstanden insgesamt zehn Stupas in verschiedenen Gegenden Indiens. 
 
 

Shakyamunis Erleuchtung und Lehren 
 
Einblick in das Gesetz des Lebens 
 
Worüber war Shakyamuni erleuchtet, und was war es, das es ihm ermöglichte, ein Buddha zu 
werden? Wie wir gesehen haben, lagen seine Motive, der Welt zu entsagen, in seinem tiefen 
Wunsch, das Problem der vier Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu lösen. Folglich 
müßte in dem, wozu Shakyamuni erwacht war, der Schlüssel zur Lösung dieses Problems 
liegen. Dies ist ein äußerst wichtiger Punkt, der zum Verständnis der Lehren des Buddhas nicht 
außer acht gelassen werden darf. 
 
Einfach ausgedrückt war es das Gesetz des Lebens, zu welchem Shakyamuni unter dem 
Bodhibaum erwacht war, welches das Universum, die Natur, den Menschen und alle anderen 
Phänomene durchdringt. „Gesetz“ steht hier für eine ewige Wahrheit oder ein ewiges Prinzip. 
Shakyamuni war über die Wahrheit erleuchtet, daß das gesamte Universum eine lebende 
Wesenheit ist, und daß nichts im Universum außerhalb des Gesetzes des Lebens existiert. 
 
Wir wollen einen Augenblick darüber nachdenken, welchen inneren Zustand Shakyamuni 
durchlebte, während er unter dem Bodhibaum saß. Wieder im Besitz seiner physischen Stärke 
gab er sich der Meditation hin. Meditation stellt den Versuch dar, über die gewöhnliche Ebene 
des Bewußtseins, die die Gegensätzlichkeit von Subjekt und Objekt schafft, hinauszugehen und 
zu den in den tiefsten Schichten des Bewußtseins liegenden Dimensionen zu gelangen. 
Shakyamuni gelang es vermutlich, die Ebene des Bewußten zu überschreiten und in den 

                                                 
4) Leuchte: Das Wort dipa, das in einer Sutraversion gebraucht wird, bedeutet sowohl im Sanskrit als auch im Pali 

„Leuchte“ (Pali: siehe Fußnote S.25). In einer anderen Sanskritversion findet sich anstelle von dipa das Wort dvi-
pa, welches „Insel“ bedeutet. 
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5) Stupas: Kuppelförmige Grabstätten, deren ursprünglicher Zweck in der Aufbewahrung sterblicher Überreste von 
Verstorbenen bestand. Man nimmt an, daß Stupas bereits in vorbuddhistischer Zeit existierten und ursprünglich 
Grabhügel waren. 



Bereich des Unbewußten vorzudringen. Schließlich muß er einen Zustand erfahren haben, in 
dem seine Existenz eins mit dem kosmischen Leben war. 
 
Den Überlieferungen zufolge war er sich in der frühen Phase der Meditation darüber bewußt, 
daß sein Geist von der äußeren Wand seines Körpers, um es so zu sagen, und darüber hinaus 
von der äußeren Umwelt umgeben war. Anders ausgedrückt empfand er immer noch die 
Unterscheidung zwischen Selbst und Objekt. Mit voranschreitender Meditation drang er 
vermutlich weiter in die verborgenen Tiefen seines Geistes vor. Gegen Ende muß er in den 
weiten Ozean des Lebens vorgedrungen sein, in dem alle Unterscheidungen zwischen Geist und 
Körper sowie zwischen Selbst und Umgebung vollständig aufgehoben sind. Folglich muß er 
wahrgenommen haben, daß sich seine eigene Existenz und alle Phänomene um ihn herum von 
einem Augenblick zum anderen dynamisch fortbewegen, und daß deren Phasen von Entstehen 
und Zerfall sich in vollkommener Harmonie mit dem Rhythmus des vom kosmischen Leben 
manifestierten Zyklus von Entstehen und Zerfall befinden. Shakyamuni erfaßte die ewige 
Wahrheit, daß seine eigene Existenz und die aller Phänomene in ihrem Innersten vom 
Rhythmus des kosmischen Lebens aufrecht erhalten werden, und es wird von ihm gesagt, daß 
die gegenseitige Beziehung aller Dinge sich vor seinen erwachten Augen enthüllt hat. 
 
Alle Dinge und Phänomene im großen Universum unterliegen beständigem Wandel. Nicht 
einen Augenblick lang hören Gesellschaft und Natur auf, sich zu verändern. Alle Phänomene 
entstehen und vergehen aufgrund ihrer Wechselbeziehung zu anderen Phänomenen. Der Zyklus 
von Entstehen und Zerfall des Universums beeinflußt das Werden und Vergehen der Natur, die 
wiederum in enger Beziehung zum menschlichen Leben steht. So sind alle Dinge in Zeit und 
Raum wechselseitig miteinander verbunden. Innerhalb dieser Wechselbeziehung durchlaufen 
alle Dinge die Phasen von Geburt und Tod und halten auf diese Weise alles Werden und 
Vergehen aufrecht. Hierin liegt der wahre Aspekt aller Dinge. Aufgrund ihrer gegenseitigen 
Beziehung stellen sich alle Phänomene einmal unter dem Aspekt der Ursache und ein andermal 
unter dem der Wirkung dar. Shakyamuni erwachte zu dieser mystischen Realität des Lebens, in 
welcher alle Dinge im Universum einschließlich des menschlichen Lebens in 
Wechselbeziehung zueinander stehen, sich gegenseitig durchdringen und beeinflussen. 
 
Kurz gesagt war Shakyamuni zu dem ewigen Gesetz des Lebens, welches das gesamte 
Universum durchdringt, erwacht und wurde auf diese Weise ein Buddha. Durch diese 
Erleuchtung konnte er das Problem der vier Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod, über 
das er lange nachgesonnen hatte, lösen. Gleichzeitig öffnete er damit einen Weg, alle Menschen 
von diesen fundamentalen Leiden zu befreien. 
 
Charakteristische Merkmale des Buddhismus 
 
Der Buddhismus ist vielleicht insofern einzigartig unter den Weltreligionen, als daß er keine 
göttliche Offenbarung für sich in Anspruch nimmt. Vielmehr handelt es sich um die Lehre eines 
Menschen, der durch eigene Anstrengung zum Gesetz des Lebens in sich erwachte. Dabei muß 
man sich vor Augen halten, daß dieses Gesetz, wie es im Buddhismus gelehrt wird, nicht nur 
dem menschlichen Leben, sondern dem Universum und allen Phänomenen auf ewig innewohnt. 
Es ist dies keineswegs ein Gesetz Shakyamunis, der nach seiner Erleuchtung betont haben soll, 
daß er lediglich zu einem seit der Unendlichkeit existierenden Gesetz erwacht war, und daß 
andere Buddhas vor ihm über dieselbe Wahrheit erleuchtet gewesen waren. Da Shakyamuni 
jedoch der erste dieser Welt bekannt gewordene Buddha ist, wird er als der historische 
Begründer des Buddhismus angesehen. 
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Das Wort Buddha bedeutet „Erwachter“ und bezeichnet einen über die Wahrheit erleuchteten 
Menschen: eine zu Lebzeiten Shakyamunis im alten Indien häufig gebrauchte Bezeichnung. 
Dies ist insofern von Bedeutung, als die Erleuchtung nicht als alleiniges Vorrecht eines 
einzelnen aufgefaßt werden darf. Vom Buddhismus wird anerkannt, daß es außer Shakyamuni 
noch weitere Buddhas gibt. Aus diesem Grunde bezeichnet man Shakyamuni häufig mit seinem 
Familiennamen und spricht von Gautama-Buddha. Shakyamuni bedeutet „Weiser der Shakyas“. 
 
Die Tatsache, daß Buddha eine geläufige Bezeichnung ist und „Erleuchteter“ bedeutet, weist 
darauf hin, daß jeder, der zur Wahrheit erwacht, ebenfalls ein Buddha wird. Hierin zeigt sich die 
für den Buddhismus charakteristische Auffassung von der Gleichheit aller Menschen, daß die 
Wahrheit allen gleichermaßen offensteht. In diesem Sinne ist Buddhismus nicht nur als die 
Lehre des Buddhas, sondern als diejenige Lehre zu verstehen, durch die alle Menschen Buddha 
werden können. 
 
Buddha zu sein heißt somit nichts anderes, als über das ewige Gesetz des Lebens erleuchtet zu 
sein. Also gibt es zwischen dem Buddha und dem gewöhnlichem Sterblichen keine Kluft, so 
wie sie zwischen Gott und Mensch in monotheistischen Religionen existiert. Es war 
Shakyamunis Absicht, aufzuzeigen, daß alle Menschen die Buddhaschaft erlangen können, und 
sie den Weg dahin zu lehren. 
 
Hier ergibt sich die alles entscheidende Frage, wie ein gewöhnlicher Sterblicher das Gesetz des 
Lebens verwirklichen kann. Solange auf diese Frage keine Antwort erfolgt ist, bleibt 
Shakyamunis Erleuchtung lediglich Theorie und vermag die Menschen nicht von ihren Leiden 
zu befreien. Deshalb zielten alle Lehren Shakyamunis darauf ab, diesen Weg aufzuzeigen. In 
seinem Herzen hielt der Buddha die Erleuchtung wach, die er unter dem Bodhibaum erlangt 
hatte, und er reiste nahezu ein halbes Jahrhundert lang durch Indien, um den Menschen mit all 
ihren Problemen in einer Art und Weise zu predigen, die für seine Zuhörer jeweils am 
verständlichsten war. Shakyamunis Lehren wurden später zusammengestellt und sind uns als 
die sogenannten 84.000 Lehren bis auf den heutigen Tag überliefert. 
 
In seiner Erleuchtung erkannte Shakyamuni, daß Begierden und mannigfaltiges Verhaftetsein 
die Menschen für das in der Tiefe ihres Daseins ruhende Gesetz des Lebens blind machten. 
Begierden und Verhaftetsein offenbaren sich insbesondere in der Illusion, das eigene Selbst als 
absolut anzusehen, welches wiederum die Menschen zu einer egozentrischen Sichtweise von 
Welt und Gesellschaft führt. Shakyamuni lehrte, daß der Mensch durch Umwandlung seiner 
Begierden und Verhaftungen zum wahren Aspekt des Lebens erwachen kann, daß er selbst und 
alle Dinge im Universum in Wechselbeziehung zueinander stehen und untrennbar vom 
kosmischen Leben sind. 
 
Die vier Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod sind darauf zurückzuführen, daß man die 
Existenz des eigenen Selbst als unabhängig von Natur und Universum ansieht und man 
demzufolge ein ausschließlich auf sich selbst bezogenes Leben führen kann. Anders 
ausgedrückt liegt den vier Leiden die Vorstellung zugrunde, daß ich als Lebewesen absolut sei. 
Indem wir unsere Existenz auf das kosmische Leben gründen, welches ewig im großen 
Universum wirkt, können wir unsere vier Leiden von Geburt, Alter, Krankheit und Tod in die 
vier edlen Tugenden des Buddhas - Ewigkeit, Glück, wahres Selbst und Reinheit - umformen. 
Alle Lehren Shakyamunis dienten dem letztendlichen Ziel, diesen einen Punkt klarzustellen. 
 
Sowohl die buddhistischen Lehren von Vergänglichkeit, Egolosigkeit und Nirwana, die sich 
bereits in den frühesten Sutras finden, als auch die Prinzipien der wechselseitigen 
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Abhängigkeit oder Ursächlichkeit wurden gelehrt, um die Menschen zum Gesetz des Lebens, 
welches in den Tiefen ihres Seins existiert, zu erwecken. Jedoch lehrte Shakyamuni lediglich, 
daß das Gesetz des Lebens existiert; er offenbarte aber nicht, um welches Gesetz es sich dabei 
handelt. Hierin, so kann man sagen, zeigt sich die große Begrenztheit seiner Lehre. In den 
Tagen Shakyamunis bestand für die Menschen die Möglichkeit, sich an eine Person zu 
wenden, welche dieses Gesetz des Lebens bereits verkörperte, und sich von ihr entsprechend 
ihren individuellen Fähigkeiten unterweisen zu lassen. Dadurch konnten sich die Menschen 
aus den vier Leiden befreien. Nach Shakyamunis Tod begann jedoch für den Buddhismus eine 
Zeit großer Herausforderung, auch in Zukunft seine ursprüngliche Aufgabe durchzuführen, 
alle Menschen zur Erleuchtung zu geleiten. 
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2 
 

WIE DER BUDDHISMUS ÜBERLIEFERT UND SEINE 
LEHREN IN VERBINDLICHE FORM 

 GEBRACHT WURDEN 
 

Die Zusammenstellung des buddhistischen Kanons 
 
Nach Shakyamunis Tod sahen sich seine Schüler zunächst der Aufgabe gegenüber, die Lehren 
des Buddhas, wie er sie nahezu ein halbes Jahrhundert lang verkündet hatte, fehlerlos 
zusammenzustellen, damit sie künftigen Generationen übertragen werden könnten. Diese 
Zusammenstellung stand gleichzeitig mit Shakyamunis Willen in Einklang, daß seine Schüler 
nach seinem Tod in den Lehren und Geboten, die er zu seinen Lebzeiten verkündet hatte, ihren 
Lehrer sehen sollten. 
 
Überlieferungen zufolge hat das erste Konzil zur Zusammenstellung der Lehren des Buddhas an 
einem Ort mit der Bezeichnung „Höhle der Sieben Blätter“ in der Nähe der Hauptstadt des 
ostindischen Staates Magadha, Rajagriha, stattgefunden. Dieses Konzil, bei dem sich 500 
Mönche versammelten und das von Mahakashyapa geleitet wurde, fand drei Monate nach dem 
Tode des Buddhas statt. Mahakashyapa befragte Ananda zu den Lehren und Upali zu den 
Regeln der Ausübung, worauf beide diese Lehren und Regeln jeweils so rezitierten, wie sie sie 
vom Buddha gehört hatten. 
 
Ananda wurde zum Rezitieren der Lehren des Buddhas ausersehen, weil er Shakyamuni als 
dessen persönlicher Begleiter lange Zeit begleitet und daher mehr von seinen Lehren gehört 
hatte als irgendein anderer Schüler. Upali wiederum wurde auserwählt, weil er dafür berühmt 
war, „in der Disziplin führend“ zu sein, da er die Regeln und Vorschriften völlig gemeistert 
hatte. Von Mahakashyapa befragt, welches der Inhalt von Shakyamunis Lehren sei und wo er 
sie verkündete, soll Ananda geantwortet haben: „So habe ich vernommen. Der Buddha 
verweilte einst in ...“ Alle Sutras beginnen mit den Worten: „So habe ich vernommen.“ Diese 
Worte sollen auf Anandas Rezitation zurückgehen. 
 
Die Versammlungsteilnehmer bestätigten daraufhin, daß Ananda und Upali die Worte des 
Buddhas korrekt rezitiert hatten. Anschließend rezitierte die ganze Versammlung einträchtig die 
vernommenen Worte, um zu bekunden, daß die Worte des Buddhas nunmehr in ihrer 
verbindlichen Form festgelegt waren. Diese Version wurde jedoch nicht niedergeschrieben, da 
im alten Indien dem geschriebenen Wort wenig Bedeutung beigemessen wurde und die 
allgemeine Vorstellung herrschte, daß religiöse Lehren nicht in schriftlicher Form festgehalten, 
sondern aus dem Gedächtnis überliefert werden sollten. 
 
Nach diesem ersten Konzil verehrte der Orden die dort aufgestellten Lehren und Vorschriften 
als seinen Lehrer und gründete darauf seine Aktivitäten, so wie es dem Vermächtnis 
Shakyamunis entsprach. 
 
Die vom ersten Konzil ausgehenden Impulse führten zu einem wachsenden Interesse des 
Ordens, die Lehren Shakyamunis in ihrer Gesamtheit zu systematisieren. In den auf das Konzil 
folgenden 100 Jahren wurden die Regeln der Disziplin zusammengefaßt und im buddhistischen 
Kanon aufbewahrt. Dabei wird der Teil des Kanons, der die Regeln der Disziplin enthält, als 
vinaya und derjenige, der die Lehren umfaßt, als Sutras bezeichnet, wobei letztere die Urform 
der später entstandenen Agama- (jap. Agon-) Sutras bilden. Jeder der erwähnten Teile der 
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Regeln der Disziplin und der Lehren trug die Bezeichnung pitaka. Dies bedeutet „Korb“. 
Später wurde noch das abhidharma (die Kommentare) hinzugefügt. Diese drei Teile des 
buddhistischen Kanons bildeten nunmehr das tripitaka - die „drei Körbe“. 
 
Ungefähr 100 Jahre nach Shakyamunis Tod ereignete sich ein Vorfall, der weitreichende 
Konsequenzen nach sich ziehen sollte. Eine in der aufstrebenden Handelsstadt Vaishali 
ansässige Gruppe von Mönchen trat für eine flexiblere Auslegung der zehn Vorschriften ein, die 
sich aus zahlreichen vom Orden eingehaltenen Regeln zusammensetzten. Die herkömmlichen 
Vorschriften verboten den Mönchen beispielsweise das Anlegen jeglicher Nahrungsmittel-
vorräte. Später als zur Mittagsstunde zu essen war ebenso untersagt, wie Geldspenden 
anzunehmen. Veränderte Bedingungen in ihrer Stadt mögen für den Vorschlag der Mönche von 
Vaishali ausschlaggebend gewesen sein, künftig auch bis kurz nach mittag zu essen sowie 
Geldspenden in festgelegter Höhe entgegennehmen zu dürfen. Als Folge dieses Vorschlags kam 
es zu erheblichen Kontroversen innerhalb des Ordens. 
 
Eine weitere in Pataliputra ausgelöste Streitfrage, die mehr die Lehre an sich betraf, entzündete 
sich an der Behauptung, daß arhats6) noch die fünf menschlichen Schwächen in sich trugen. 
Man vertrat jetzt unter anderem die Ansicht, daß arhats noch nicht völlig von Unwissenheit und 
gelegentlichen Zweifeln frei seien. Dabei war umstritten, ob diese auf den fünf menschlichen 
Schwächen beruhenden „fünf neuen Anschauungen“ angenommen werden sollten oder nicht. 
 
Die geschilderten Auseinandersetzungen über die zehn Vorschriften sowie die fünf 
menschlichen Eigenschaften eines arhat mögen uns heute nahezu bedeutungslos vorkommen; 
die ungeheure Erregung, die diese Streitfragen hervorriefen, spiegelt indessen den Glauben des 
buddhistischen Ordens jener Zeit an die Heiligkeit und Unverletzlichkeit der Lehrsätze und 
Regeln der Disziplin wider. 
 
Bei diesem Streit waren die in den Städten des östlichen Indien ansässigen Mönche in ihrer 
Auslegung der Lehren und Regeln der Disziplin vergleichsweise flexibel. Im Gegensatz dazu 
bestanden die Mönche des westlichen Indien, noch ganz unter dem Einfluß des Brahmanismus 
stehend, nachdrücklich auf einer wörtlichen Interpretation der Lehre und strenger Einhaltung 
der Vorschriften. Das heißt, daß die progressiven Mönche des Ostens eine flexible Auslegung 
der Vorschriften bevorzugten, während die konservativen Mönche des Westens an einer 
buchstabengetreuen Einhaltung der Lehre festhielten. 
 
Schließlich spaltete sich der buddhistische Orden in zwei Teile auf, wobei sich der eine 
Theravada oder die Gruppe der „Lehre der Älteren“ nannte. Diese mehr konservative Gruppe, 
in der sich vergleichsweise viele ältere Mönche befanden, beharrte auf einer strengen 
Einhaltung der Vorschriften. Der andere Teil nannte sich Mahasanghika oder „Mitglieder des 
großen Ordens“ und nahm die toleranteren und progressiveren Mönche für sich in Anspruch. 
Den Namen Mahasanghika gab sich die Gruppe deshalb, weil eine große Zahl von Mönchen der 
neuen Schule beitrat. Etwa 100 Jahre waren seit Shakyamunis Tod vergangen, als sich das 
Schisma (Spaltung) ereignete, das seinen Ursprung in den Kontroversen über die zehn 
Vorschriften und fünf neuen Anschauungen hatte. Und danach teilten sich diese beiden Schulen 
im Laufe der Zeit noch weiter auf, so daß es gegen Ende des ersten Jahrhunderts v. Chr. 18 oder 
20 verschiedene Schulen gab. Jede von ihnen bewahrte die Sutras und die Regeln der Disziplin 
auf, überlieferte und erweiterte sie im Lichte ihrer jeweiligen speziellen Lehrmeinung. 
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6) arhats: Ausübende, die die höchste Ebene der Hinayana-Erleuchtung erreicht haben, auf der alle Verblendungen 
und weltlichen Begierden ausgelöscht sind. 



Von den durch die jeweiligen Schulen des Theravada- und Mahasanghika-Buddhismus 
überlieferten Sutras sind eine Paliversion7) und eine chinesische Version bis zum heutigen Tag 
erhalten. Im Pali werden diese Sutras mit dem Oberbegriff Agamas bezeichnet. Die Pali-
Agamas umfassen den Sutrateil des aus der südlichen Schule des Theravada-Buddhismus 
hervorgegangen sogenannten Pali-Kanons. Das Paliwort agama bedeutet „die durch Tradition 
überlieferten Lehren“. Die Pali-Agamas wurden im ersten Jahrhundert v. Chr. schriftlich 
niedergelegt und bestehen aus fünf Teilen, während die chinesische Version der Agamas vier 
Teile umfaßt. Sämtliche fünf Pali-Agamas sind von einer einzigen Schule - der südlichen 
Schule des Theravada-Buddhismus - überliefert worden, während die Überlieferung der vier 
chinesischen Agamas durch vier verschiedene Schulen erfolgte. 
 
 

Wie der Buddhismus in verbindliche Form gebracht wurde 
 
Im vorangegangenen Abschnitt erörterten wir die Zusammenstellung von Shakyamunis Lehren 
und auch die Spaltung des buddhistischen Ordens. Im zweiten Abschnitt wollen wir der Frage 
nachgehen, ob die Essenz von Shakyamunis Erleuchtung und die Lehren des Buddhas 
tatsächlich korrekt überliefert wurden, wie es dem Wunsch seiner hinterbliebenen Schüler 
entsprach. 
 
Shakyamunis Lehren in verbindliche Form zu bringen, warf beträchtliche Probleme auf. Wie 
bereits erwähnt verkündete Shakyamuni die Lehre auf verschiedene Weise, so wie es dem 
Verständnis und der Situation seiner jeweiligen Zuhörer am besten entsprach. Seine Lehren 
gründeten sich dabei auf das unveränderliche und allumfassende Gesetz des Lebens, von 
welchem sein Herz erfüllt war. Aus seinem Zustand der Erleuchtung heraus konnte er sofort die 
geistigen Fähigkeiten und die Lebensumstände seiner Zuhörer verstehen und ihnen Antworten 
und Erklärungen geben, die für ihre Lebenssituation am geeignetsten waren. Es waren 
zweifelsohne sehr lebendige und zeitgemäße Worte, in denen der Buddha seine Lehren und 
Regeln der Disziplin verkündete. 
 
So predigte der Buddha das Gesetz in Übereinstimmung mit den geistigen Fähigkeiten und 
persönlichen Lebensumständen seiner Zuhörer. Als jedoch die Lehren nach Shakyamunis Tod 
zusammengestellt und in verbindliche Form gebracht werden sollten, fehlte der bei ihrer 
ursprünglichen Verkündung stets vorhandene Bezug zur Aufnahmefähigkeit und zu den 
Lebensumständen seiner Zuhörer. Im weiteren Verlauf erhielten die Worte des Buddhas selbst 
unbedingte Autorität und weniger, was durch sie vermittelt werden sollte. 
 
So gibt es zum Beispiel eine buddhistische Lehre, die besagt, daß alle Phänomene von 
unbeständiger Dauer sind. Diese Lehre wurde den Menschen verkündet, damit sie erkennen 
sollten, daß sie vergänglichen Dingen verhaftet sind. Solches Verhaftetsein, so besagt diese 
Lehre, sei aber töricht, denn das Festhalten an Dingen, deren ganze Natur auf Veränderlichkeit 
ausgerichtet ist, könne nur im Leiden enden. Durch die Lehre der Unbeständigkeit aller 
Phänomene wollte der Buddha letztlich die Menschen zum fundamentalen Gesetz des Lebens, 
welches sich niemals verändert, erwecken. 
 
Da man Worten wie „Unbeständigkeit aller Phänomene“ jedoch nach und nach absolute 
Autorität zuerkannte, entfernte man sich immer mehr von Shakyamunis ursprünglicher Absicht 
und gab sich mit alleinigen Wortinterpretationen zufrieden: „Warum sind alle Phänomene 
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7) Pali: „Sprache der heiligen Texte“; mittelindische Sprache, in der ein Teil der buddhistischen Literatur abgefaßt 
ist. (Anm. d. Übers.) 



unbeständig?“ „Und wie lautet die Definition dieser Unbeständigkeit?“ Im Ergebnis wurden 
damit die Lehren Shakyamunis ihres ursprünglichen Zweckes beraubt, und was lediglich als 
Mittel gedacht war, wurde jetzt fälschlicherweise als das Ziel angesehen. All die verschiedenen 
buddhistischen Lehren waren bloße Hilfsmittel, die Menschen zum Gesetz des Lebens zu 
erwecken, das Shakyamuni verwirklicht hatte. Nichtsdestoweniger wurden Begriffe wie 
„Unbeständigkeit“, „Egolosigkeit“, „Ursächlichkeit“ usw. nun zum Selbstzweck. 
 
So wurde Shakyamunis tiefe und allumfassende Erleuchtung durch Worte, an denen man 
heruminterpretierte, verwässert. Man sagt, daß Purna, einer der engsten Schüler des Buddhas, 
beim ersten Konzil in Rajagriha nicht zugegen war. Als man ihm bei seiner Rückkehr über die 
erfolgte Zusammenstellung der Lehren des Buddhas berichtete, soll er geantwortet haben: „Es 
ist zu begrüßen, daß die Älteren die Lehren und Regeln der Disziplin zusammengestellt haben, 
aber ich werde sie weiterhin in der Weise ausüben, wie ich sie von dem von der Welt Verehrten 
vernommen habe.“ Ob diese Begebenheit nun den historischen Tatsachen entspricht oder nicht, 
kann man ihr doch entnehmen, daß eine verbindliche Zusammenstellung der buddhistischen 
Regeln immer auch die Gefahr ihres allmählichen Erstarrens in sich barg. 
 
Zusätzlich zu den Problemen, die sich aus der Systematisierung der buddhistischen Lehren 
ergaben, war der Orden angesichts der überwältigenden Erhabenheit, die die Erscheinung des 
verstorbenen Shakyamuni hinterlassen hatte, beträchtlich in seiner Entfaltung gehindert. Die 
dem dahingeschiedenen Buddha entgegengebrachte Ehrerbietung verlieh diesem mehr und 
mehr übermenschliche Züge, so daß spätere Schüler den Gedanken aufgaben, selber Buddhas 
zu werden, und sich statt dessen auf den Status des shômon beschränkten, womit diejenigen 
gemeint sind, die die Lehren des Buddhas empfangen. Obwohl diese Idealisierung 
Shakyamunis ganz verständlich war, erwies sie sich doch als ernsthaftes Problem für künftige 
Generationen. Shakyamuni als den alleinigen Buddha anzusehen, bedeutete eine Abkehr vom 
ursprünglichen Geist seiner Lehre, wonach die Buddhaschaft jedem Menschen offensteht. 
 
Daß Shakyamuni jetzt als der alleinige Buddha angesehen wurde, erklärt auch das Beharren des 
Ordens auf einem buchstabengetreuen Festhalten an der Lehre und den Regeln der Disziplin, so 
wie er sie verkündet hatte, sowie deren Einsetzung als absolute Autorität. Mit Hingabe ging 
man an die Bewahrung dieser Lehren und Regeln. Durch König Ashokas Bekehrung im dritten 
Jahrhundert v. Chr. erlebte der Buddhismus eine Blütezeit, und der Orden konnte sich 
materieller Unterstützung erfreuen. So zogen sich seine Mitglieder in ihre jetzt reich 
ausgestatten Klöster zurück, wo sie sich ganz der Bewahrung der Lehre sowie der eigenen 
Praxis und der weiteren Systematisierung der Lehren und Regeln widmeten, statt sich zu 
bemühen, den Buddhismus unter den Menschen lebendig zu halten. 
 
Besonders die konservative Theravada-Schule trug wesentlich zu dieser Systematisierung bei 
und erstellte mit dem abhidharma buddhistische Kommentare. dharma bedeutet „Gesetz“ 
oder „Wahrheit“, und abhi heißt „zu“, „hin zu“ oder „gerichtet auf“. abhidharma bedeutet 
Studium des Gesetzes bzw. Lehrstudium der Sutras. Die Lehrsammlung des abhidharma - d.h. 
die auslegenden Schriften - nennt man abhidharma-pitaka oder den kommentierenden Teil des 
Kanons. Die zu jener Zeit schon entstandenen Sutras bilden mit dem ebenfalls zuvor verfaßten 
vinaya und dem abhidharma zusammen das sogenannte tripitaka oder die „drei Körbe“. Die 
einflußreichste der Theravada-Schulen war die Sarvastivada-Schule, welche die Kusha Ron 
oder „Schatzkammer der Analysen des Gesetzes“ verfaßte und die Systematisierung der 
Lehrstudien vervollständigte. Die Kusha Ron entstand im fünften Jahrhundert n. Chr., zu einer 
Zeit also, in der bemerkenswerterweise auch die Mahayana-Bewegung ihren Höhepunkt 
erreichte. Darauf kommen wir später noch zurück. 
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In seiner Ausprägung der Kusha Ron tritt die Auffassung des Theravada-abhidharma von der 
Buddhaschaft und der buddhistischen Praxis besonders augenfällig zutage. Wie bereits erwähnt 
gaben es die Anhänger des Theravada in ihrer tiefen Verehrung der Gestalt Shakyamuni-
Buddhas auf, selber Buddhas zu werden; statt dessen trachteten sie nach dem Zustand des 
arhat, der höchsten Stufe, die die Menschen von shômon erlangen können. Obwohl die 
Begriffe arhat wie auch tathagata und bhagavat8) „Buddha“ bedeuteten, waren nach 
Auffassung der Theravada-Buddhisten die Begriffe „arhat“ und „Buddha“ scharf zu trennen. 
Schon die Erlangung des arhat-Zustandes, so meinten sie, setze voraus, daß man alle 
weltlichen Begierden ausgemerzt und sich von dem Umherwandern innerhalb der sechs Pfade9) 
befreit haben müsse. Selbst wenn es gelang, diesen Zustand zu erreichen, hieß das noch immer 
nicht, daß man ein Buddha geworden war. Die Fähigkeit, Buddha zu werden, wurde nur 
wenigen Menschen zugesprochen, da die Buddhaschaft nur von demjenigen verwirklicht 
werden konnte, der als Bodhisattwa in unzähligen Lebenszeiten barmherzige Handlungen zum 
Wohl anderer vollbracht hatte. Man war sich sicher, daß es nur wenige solche Menschen gab. 
Scharf schieden die Theravada-Buddhisten den Weg des gewöhnlichen Sterblichen zum arhat 
von demjenigen, der vom Bodhisattwa zum Buddha hinführt. Den letzteren Weg zu beschreiten, 
so lehrten sie, sei so gut wie ausgeschlossen. 
 
Ein aus vielen Stufen bestehendes, sehr kompliziertes Verfahren der Ausübung wurde 
geschaffen, durch das ein gewöhnlicher Sterblicher vermeintlich den Zustand des arhat 
erlangen konnte. Da zur Erlangung dieses Zustandes außerdem die Ausmerzung aller weltlichen 
Begierden als erforderlich erachtet wurde, stellte man eine komplizierte Theorie dieser 
Begierden auf. Die Tatsache, daß ein Leben ganz ohne Begierden schlechterdings unmöglich 
ist, nötigte zu der Schlußfolgerung, daß der Zustand des arhat erst mit dem Tode erlangt 
werden könne. Diese Sichtweise und die darauf beruhende Praxis wurde später von den 
Mahayana-Buddhisten als diejenige Lehre verurteilt, die „den Körper zu Asche reduziert und 
das Bewußtsein vernichtet“. 
 
Im Gegensatz hierzu vertrat die Mahasanghika-Schule eine freiere und progressivere Ansicht. 
Aber auch sie trachtete danach, dem Zyklus der Wiedergeburt zu entrinnen, und glaubte, daß 
barmherzige Ausübung zur Errettung anderer nur vom Buddha selbst ausgeführt werden könne. 
So betrachtet unterschieden sich die Mahasanghika- und die Theravada-Schule nicht wesentlich 
voneinander. 
 
Bis jetzt haben wir die Entstehung und die Lehren der verschiedenen Schulen kurz behandelt 
und dabei erörtert, wie diese das Gesetz des Lebens, welches in Shakyamunis Herz leuchtete, 
sowie den Geist seiner Barmherzigkeit, aus dem heraus er andere Menschen von ihrem Leiden 
errettete, aus den Augen verloren. Dennoch verdienen ihre bemerkenswerten Leistungen, 
sowohl was die Zusammenstellung und Bewahrung von Shakyamunis Lehren als auch ihre 
eigenen Studien über jene Lehren betrifft, hohe Anerkennung. Es ist sehr wohl möglich, daß 
ohne diese Leistungen auch der Mahayana-Buddhismus nie entstanden wäre. 
 

                                                 
8) tathagata und bhagavat: zwei der :zehn Ehrentitel: des Buddhas. tathagata bedeutet „Der so gekommen ist“, 

einer der aus der Wahrheit kommt. bhagavat oder „Gesegneter“ lautet in chinesischer Übersetzung „Der von der 
Welt Verehrte“. 
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9) Das Umherwandern innerhalb der sechs Pfade: der Zyklus von Geburt und Tod, den gewöhnliche Sterbliche, die 
sich im Zustand der Verblendung befinden, erleben. Die sechs Pfade sind: Hölle, Hunger, Animalität, Ärger, 
Menschsein und Himmel. Das „Umherwandern innerhalb der sechs Pfade“ bezeichnet auch diejenigen Leiden, 
die bei nicht erleuchteten gewöhnlichen Sterblichen in einer Lebenszeit nach der anderen wiederkehren. 



Vielleicht lag der der eigentliche Nachteil dieser Schulen in deren Versäumnis, den Buddhismus 
zum Wohl der Menschen zu verbreiten. Aus Ehrerbietung dem Buddha gegenüber und in ihrem 
Bestreben, seine Lehren zu bewahren, kapselten sie sich in Klöstern ab und widmeten sich ganz 
ihren Lehrstudien. Aber wie wir gesehen haben, bewirkte dies das Gegenteil des angestrebten 
Effekts und führte letztendlich dazu, den Buddhismus seines ursprünglichen Geistes zu 
berauben. Ungefähr die nächsten 500 Jahre nach Shakyamunis Tod griffen die Schulen vor 
allem auf diejenigen Teile seiner Lehre zurück, die ihren Wünschen und Bedürfnissen als denen 
von Mönchen, die der Welt entsagt hatten, entgegenkamen. Aus einer solchen Entwicklung 
mußte zwingend eine neue Bewegung erwachsen, eine Bewegung, die nicht nur auf die 
Bedürfnisse von Mönchen, sondern auch auf die von Laiengläubigen und der Gesellschaft im 
allgemeinen einging. Dies war der Mahayana-Buddhismus, der im folgenden Kapitel behandelt 
wird. 
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3 
 

DIE ENSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES 
 MAHAYANA-BUDDHISMUS 

 
Die Mahayana-Bewegung 

 
Die Stupaverehrung 
 
Das Wort Mahayana bedeutet „großes Fahrzeug“ und wird oft als Gegensatz zum Begriff des 
Hinayana gebraucht. Hinayana bedeutet „kleines Fahrzeug“, wobei hina neben „klein“ auch 
noch die Sekundärbedeutungen „ausrangiert“, „minderwertig“ und „zweitrangig“ besitzt. Mit 
dem von ihnen geprägten herabsetzenden Ausdruck „Hinayana“ wollten die Mahayana-
Buddhisten ihrer Verachtung der Theravada-Schule und anderer von ihr abstammender Schulen 
Ausdruck verleihen. Naturgemäß verwendeten diese Schulen den Ausdruck in ihrem 
Sprachgebrauch nicht und hielten sich auch zur wachsenden Mahayana-Bewegung in kritischer 
Distanz. Besonders die Theravada-Schule verurteilte die neue Bewegung und bestritt, daß die 
Mahayana-Lehren etwas mit den Worten des Buddhas gemein hätten. Auch als sich der 
Mahayana-Buddhismus in ganz Indien durchgesetzt hatte, übte die Theravada-Schule nach wie 
vor einen beträchtlichen Einfluß aus. Hinayana- und Mahayana-Buddhismus existierten über 
ein Jahrtausend, vom Beginn unserer Zeitrechnung bis ins 13. Jahrhundert, nebeneinander; 
danach wurde der Buddhismus in Indien durch das gewaltsame Vordringen des Islam fast völlig 
ausgerottet. 
 
Schon vor der Zeit des Mahayana-Buddhismus hatte sich der Theravada-Buddhismus in 
Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, etabliert. Von dort breitete er sich nach Südostasien 
einschließlich Thailands und Burmas aus, wo er bis auf den heutigen Tag fortbesteht. Diese in 
Südostasien vorherrschende Richtung wird häufig auch als südlicher Buddhismus bezeichnet. 
 
Hinsichtlich Ursprung und Entstehung des Mahayana-Buddhismus liegt noch manches im 
dunkeln. Es scheint, daß der Mahayana-Buddhismus wenigstens teilweise aus einer 
Reformbewegung, die sich in Reaktion auf den engstirnigen Scholastizismus10) des bereits 
etablierten abhidharma-Buddhismus gebildet hatte, hervorgegangen ist. Ein Teil der modernen 
Forschung führt die Anfänge der Mahayana-Bewegung auf buddhistische Gläubige, die sich der 
Stupaverehrung widmeten, zurück. 
 
Wie im ersten Kapitel erwähnt, wurden die sterblichen Überreste Shakyamuni-Buddhas nicht 
Mönchen, sondern Laiengläubigen anvertraut. 8 Stupas wurden errichtet, in denen seine 
sterblichen Überreste aufbewahrt wurden. Zwei weitere dienten der Aufbewahrung des bei der 
Einäscherung benutzten Gefäßes als auch der bei der Verbrennung angefallenen Asche. Diese 
zehn waren die ersten buddhistischen Stupas überhaupt. Sie wurden ausschließlich von der 
Laienschaft unterhalten, die sie als Schreine der Überreste des Buddhas verehrte, während die 
Priesterschaft keinen direkten Bezug zu ihnen hatte. 
 
Während der Regierung König Ashokas aus der Maurya-Dynastie wurde eine große Anzahl 
Stupas errichtet, und die Stupaverehrung verbreitete sich über ganz Indien. Während sich die 
Mönche der früheren Schulen in großen Klöstern abkapselten, um sich dort ganz der Ausübung 
von Vorschriften und der Aufzeichnung von Lehrstudien hinzugeben, widmeten sich die 
Laiengläubigen der Unterhaltung der Stupas mit einer Hingabe, als handele es sich bei ihnen um 
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10) Scholastizismus: übertriebene Spitzfindigkeit. (Anm. d. Übers.) 



Shakyamuni-Buddha selbst. Diese Ausübung entfachte bei den Laien einen tiefen religiösen 
Glauben und festigte ihre Bande untereinander. 
 
Durch die immer weiter um sich greifende Stupaverehrung sahen sich einige Schulen genötigt, 
diese nun ebenfalls in ihre Praxis aufzunehmen. Andere betrachteten sie als eine Angelegenheit 
von Laiengläubigen und blieben aus diesem Grunde ihr gegenüber gleichgültig. Mit Sicherheit 
kann man davon ausgehen, daß die Stupaverehrung mehrheitlich von der Laienschaft und nicht 
von Weisungen der Mönche ausging. 
 
Mit der zunehmenden Verehrung der Stupas wurde es Brauch, zu deren Instandhaltung Land, 
Geld und Ornamente aus Gold oder Silber darzubringen. Man kann sich leicht vorstellen, daß 
zahlreiche Menschen sich des Schutzes und der Unterhaltung der Stupas annahmen und von den 
Gaben lebten, die die Gläubigen den Stupas darbrachten. Es muß ein völlig neuer Typus von 
Buddhisten gewesen sein, den die Stupaverehrung hervorbrachte, bei dem es sich weder um 
Laiengläubige im herkömmlichen Sinn noch um Mönche der etablierten Schulen handelte. Den 
Glauben an die Stupas zu mehren, mag ihr Preisen der Tugenden des Buddhas gegolten haben, 
das aber doch auch die Menschen zum Buddha hinführte. Diese Buddhisten haben bei der 
Entstehung des Mahayana-Buddhismus vermutlich eine bedeutende Rolle gespielt. Während 
sie, die sich selbst als aktiver Teil der Laienschaft verstanden, vielleicht anfangs lediglich die 
Stupas beschützten und die Tugenden des Buddhas priesen, mögen sie später auch dazu 
übergegangen sein, sich kritisch mit dem trockenen Akademismus und Isolationismus der 
traditionellen Schulen auseinanderzusetzen. Hierin können die historischen Anfänge des 
Mahayana-Buddhismus vermutet werden. Von diesem Standpunkt aus läßt sich der Mahayana-
Buddhismus als eine aus der Laienschaft hervorgegangene Reformbewegung betrachten. 
 
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Geistes des Buddhismus 
 
Die Mahayana-Bewegung erstarkte zusehends, und ihre Anhänger äußerten sich abfällig über 
die etablierten Schulen, die sie als „Hinayana“ verspotteten. Ihre eigene Bewegung nannten sie 
„Mahayana“, womit sie ihrem Bestreben nach einer Rückkehr zum ursprünglichen Geist der 
Lehre Shakyamunis Ausdruck verleihen wollten. Wie bereits erwähnt bedeutet Mahayana 
„großes Fahrzeug“. Das Wort „Fahrzeug“ bezieht sich auf die Lehre des Buddhas, die die 
Menschen vom Ufer der Verblendung zum Ufer der Erleuchtung trägt. Daraus geht hervor, daß 
sich das Mahayana als diejenige Lehre verstand, die alle Menschen zur Buddhaschaft führt. 
 
In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, daß das Wort Buddha 
ursprünglich zum geläufigen Sprachgebrauch zählte und einen „Erwachten“ meint - jemand der 
über die ewige Wahrheit oder das Gesetz des Lebens erleuchtet ist. Diese Wahrheit überschreitet 
alle Grenzen von Zeit und Raum, sie ist überall und immer gegenwärtig. So gesehen wäre es 
falsch, das Gesetz des Lebens auf die Person Shakyamunis oder gar auf buddhistische Mönche 
beschränken zu wollen. Die Wahrheit steht allen Menschen gleichermaßen offen. Diesen 
ursprünglichen Geist der Lehre wiederherzustellen, galt das ganze Trachten des Mahayana-
Buddhismus. Eine wesensmäßige Unterscheidung zwischen einem Buddha und einem 
gewöhnlichen Sterblichen, wie die etablierten Schulen sie postulierten, wies er zurück. 
Vielmehr war er der Ansicht, daß der alleinige Unterschied zwischen beiden darin besteht, ob 
jemand über die ewige Wahrheit oder das Gesetz des Lebens erleuchtet ist und sein Leben 
darauf gründet, oder ob dies nicht der Fall ist. Die Mahayana-Buddhisten lehrten, daß auch 
gewöhnlichen Sterblichen die Buddhanatur innewohnt, und daß demzufolge alle Menschen über 
das Potential verfügen, Buddha zu werden. Sie verurteilten die älteren Schulen als Hinayana 
(„kleines Fahrzeug“), weil deren Lehren die Erlangung der Buddhaschaft lediglich einer kleinen 
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Elite vorbehielten. 
 
Auch ergab sich für die Mahayana-Buddhisten viel aus der Tatsache, daß alles barmherzige 
Handeln Shakyamunis davon bestimmt war, die Menschen zur Erleuchtung zu führen, nachdem 
er selbst zum Gesetz des Lebens erwacht war. Deshalb hoben sie die Bodhisattwapraxis hervor 
und nannten sich selbst auch Bodhisattwas. Der bis dahin herrschenden Hinayana-Lehre zufolge 
mußte sich ein Bodhisattwa in unzähligen Lebenszeiten uneigennütziger Praxis gewidmet 
haben, um ein Buddha zu werden. Man war der Ansicht, daß lediglich Shakyamuni aufgrund 
seiner Ausübungen in vergangenen Existenzen den Bodhisattwazustand erreicht hatte. Eine 
solch enge Definition des Begriffs „Bodhisattwa“ widersprach dem Verständnis des Mahayana-
Buddhismus. Bodhisattwas waren nunmehr alle, die sich ganz der buddhistischen Praxis 
verschrieben, andere Lebewesen zu erretten. Es war dieser Geist der Barmherzigkeit, aus dem 
heraus die Mahayana-Buddhisten der Errettung anderer den Vorrang vor der eigenen 
Erleuchtung einräumten. Die traditionellen Schulen kritisierten sie als egoistisch und 
selbstgefällig. 
 
Die Zusammenstellung der Mahayana-Schriften 
 
In ihrem Bemühen um die Wiederherstellung des ursprünglichen Geistes des Buddhismus 
wurden von den Mahayana-Buddhisten eine Reihe eigener Schriften verfaßt. Verglichen mit den 
recht trockenen Texten des abhidharma-Buddhismus waren viele dieser Mahayana-Schriften 
voller lebendiger Poesie, in deren Symbolik sich das Gesetz des Lebens ausdrückte, zu dem 
Shakyamuni erwacht war. Sämtliche dieser Schriften sind dabei in Form der Predigten des 
Buddhas zu Bodhisattwas und Mönchen gehalten. Während sich die traditionellen Schulen auf 
die Zusammenstellung der Vorschriften und Regeln des historischen Gautama-Buddha 
konzentrierten, suchten die Mahayana-Schriften die ewige Wahrheit bzw. das Gesetz des 
Lebens, von welchem Gautama-Buddha in seinem ganzen Wesen durchdrungen war, zum 
Ausdruck bringen. Um dies auch für einfache Leute verständlich zu machen, wird der Buddha 
in den Mahayana-Schriften oft als übersinnliches oder vollendetes Wesen geschildert. Diese 
Schilderungen eines Idealzustandes sollten nicht etwa der Beschreibung der historischen Gestalt 
Shakyamunis dienen, sondern die vom Buddha verwirklichte Wahrheit in ihrer ganzen Größe 
versinnbildlichen. Wenn man sich diesen Punkt nicht vor Augen hält, kann man leicht die wahre 
Bedeutung der Mahayana-Schriften aus den Augen verlieren. 
 
Aus den umfangreichen und sehr verschiedenartigen Mahayana-Texten selbst geht nicht hervor, 
wann und wo sie zusammengestellt wurden oder wer ihre Verfasser waren. Auf jeden Fall sind 
diese auf Shakyamuni-Buddhas Erleuchtung gegründeten Schriften konkreter Ausdruck des 
Glaubens zahlreicher Bodhisattwas, die sich zu jener Zeit überall in Indien und Zentralasien 
ausgebreitet hatten. Vermutlich nahmen diese Schriften im Verlauf mehrerer Jahrhunderte 
Gestalt an. 
 
Neueren Studien zufolge sind die Mahayana-Lehren in einem Zeitraum von ungefähr 1000 
Jahren, und zwar vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis zum 8. oder 9. Jahrhundert n. Chr., 
zusammengestellt worden. Dabei lassen sich drei Hauptperioden unterscheiden, in denen sich 
diese Zusammenstellung vollzog. Die Schriften der ersten Periode umfassen das erste 
Jahrhundert v. Chr. bis zum Mahayana-Gelehrten Nagarjuna (ca. 150-250 n. Chr.). 
Repräsentative Texte aus dieser Zeit sind etwa das Hannya-Sutra, das Vimalakirti-Sutra, die 
Sutras vom Reinen Land wie zum Beispiel das Muryôju-, Amida- und Kammuryôju-Sutra, 
das Kegon-Sutra und das Lotos-Sutra. Mahayana-Schriften der mittleren Periode erschienen 
in der Zeit zwischen Nagarjuna und dem Gelehrten Vasubandhu (ca. viertes und fünftes 
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Jahrhundert). Hauptwerke sind das Daihatsunehan-, Shrimala-, Gejimitsu- und das Ryôga-
Sutra. Bei vielen Mahayana-Schriften der dritten Periode handelt es sich um Sutras 
esoterischen Inhalts. Hauptwerke dieser Periode sind das Dainichi- und Kongôchô-Sutra. 
 
 

Das Lotos-Sutra 
 
Unter den zahlreichen Mahayana-Schriften nahm das Lotos-Sutra von alters her einen 
herausragenden Stellenwert ein, da es der vollständigste Ausdruck von Shakyamunis 
Erleuchtung - des Gesetzes des Lebens - ist und es mühelos die Lehren der traditionellen 
Schulen mit den Mahayana-Lehren in Einklang bringt. Seine Verfasser kann man sich als mit 
außergewöhlichem religiösen Genius bedachte Menschen vorstellen, deren Erleuchtung 
derjenigen Shakyamunis kaum nachgestanden haben dürfte. Jene Erleuchtung suchten sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach ihren Zeitgenossen in einer Art und Weise nahezubringen, die für sie 
am verständlichsten war und die auch die Verhältnisse, die den Buddhismus damals umgaben, 
berücksichtigte. 
 
Seit alters wird das Lotos-Sutra als dasjenige Sutra verehrt, mit dessen Verkündung sich 
Shakyamunis eigentliche Absicht, um derentwillen er in diese Welt gekommen ist, erfüllt hatte, 
und diese Verehrung war nur natürlich angesichts des Inhalts, auf den wir gleich noch näher 
eingehen werden. Die Forschung nimmt heute an, daß das Lotos-Sutra etwa 500 oder 600 Jahre 
nach Shakyamunis Tod im ersten oder zweiten nachchristlichen Jahrhundert entstanden ist. 
 
In seinen heute noch erhaltenen Fassungen besteht das Lotos-Sutra aus 27 bzw. 28 Kapiteln. 
Einer derzeitigen Ansicht zufolge lassen sich bei seiner Entstehung drei verschiedene 
Entwicklungsstadien unterscheiden, nach denen man es in drei Teile einteilen kann, wobei der 
erste Teil aus den ersten 10 Kapiteln und der zweite aus den folgenden 12 (11. bis 22. Kapitel) 
besteht, während der dritte Teil die letzten 5 oder 6 Kapitel (23. bis 27. bzw. 28. Kapitel) 
umfaßt. Diese Dreiteilung stimmt mit der Gliederung des Sutra in die „drei Versammlungen an 
den zwei Plätzen“ überein. Die drei Versammlungen sind die Zeremonie auf dem Adlergipfel, 
die Zeremonie in der Luft und die zweite Zeremonie auf dem Adlergipfel. 
 
Die heute noch erhaltenen Sanskritversionen des Lotos-Sutra sind im buddhistischen Sanskrit 
abgefaßt, bei dem es sich um kein rein literarisches, sondern um ein mit vielen Ausdrücken der 
indischen Umgangssprache durchsetztes Sanskrit handelt. Daneben gab es auch sechs 
chinesische Übersetzungen, von denen drei noch erhalten sind. Von diesen drei wurde 
Kumarajivas Übersetzung mit dem Titel Myôhô-renge-kyô von Anfang an als eine vorzügliche 
Übersetzung gerühmt. 
 
An dieser Stelle soll nun ein Überblick über das Lotos-Sutra unter Zugrundelegung von 
Kumarajivas Myôhô-renge-kyô gegeben werden. Wie gerade erwähnt geht die Unterteilung 
des Sutra in drei Teile auf philologische Erwägungen zurück. Auf die Lehre bezogen kann es 
auch in zwei Teile, nämlich die ersten 14 und die letzten 14 Kapitel, unterteilt werden. Die erste 
Hälfte entspricht der Form der Predigten des historischen Buddhas, wie er sie als konkrete 
historische Gestalt verkündet hat. Die zweite Hälfte wird durch den ursprünglichen Buddha 
dargelegt, der seine vorübergehende Identität als historischer Buddha ablegt und seine wahre 
Identität als der Buddha enthüllt, welcher die Erleuchtung in der weit zurückliegenden 
Vergangenheit erlangt hat. Daraus folgt, daß die Einteilung des Sutra in zwei Hälften 
entsprechend der jeweiligen Identität des Buddhas, in welcher er das Gesetz darlegt, 
vorgenommen wurde. Mit anderen Worten: In der ersten Hälfte erscheint das Gesetz des Lebens 
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als ein vom historischen Buddha gelehrtes Prinzip, während die zweite Hälfte das Gesetz als das 
Leben des ewigen Buddhas zum Ausdruck bringt. Der ersten Hälfte des Sutra wurde der Name 
„theoretische Lehre“ und der zweiten „wesentliche Lehre“ gegeben. Was das Verhältnis 
zwischen dem historischen Shakyamuni der ersten und dem ursprünglichen oder ewigen 
Buddha der zweiten Hälfte anbetrifft, wird der historische Shakyamuni als eine vorübergehende 
Manifestation des ursprünglichen Buddhas angesehen. Diese Beziehung kann auch mit der 
eines Körpers zu seinem Schatten verglichen werden. 
 
Die wichtigsten Aussagen zur theoretischen Lehre finden sich im zweiten oder Hôben-Kapitel. 
In diesem Kapitel führt Shakyamuni aus, daß er nunmehr die wahre Lehre offenbaren und damit 
auch den eigentlichen Grund ersichtlich machen wird, aus dem er die Menschen bis dahin mit 
seinen provisorischen Lehren geführt hat. Weiterhin führt er aus, daß der Glaube an diese wahre 
Lehre alle Menschen gleichermaßen zur Buddhaschaft führt. 
 
Wie bereits ausgeführt trachteten die Anhänger der früheren Schulen danach, „Menschen der 
zwei Fahrzeuge“, d.h. Menschen des Lernens oder Menschen der Erkenntnis zu werden. Mit 
shravaka (jap. shômon) oder Menschen des Lernens waren ursprünglich diejenigen gemeint, 
die die Lehre unmittelbar aus dem Munde des Buddhas vernommen hatten; dies bedeutet, daß 
der Ausdruck „Menschen des Lernens“ sich auf seine unmittelbaren Schüler bezog. Im 
Mahayana-Buddhismus ging man dazu über, diesen Ausdruck auf die Hinayana-Praktizierenden 
anzuwenden, denen die eigene Befreiung wichtiger war, als zum Wohle anderer zu praktizieren. 
 
Mit pratyekabuddha (jap. engaku) oder „Menschen der Erkenntnis“ bezeichnete man 
ursprünglich diejenigen Gläubigen, die die „zwölfgliedrige Kette der Ursächlichkeit“11) 
wahrnehmen oder die - unabhängig von der Lehre des Buddhas - die Wahrheit der 
Unbeständigkeit durch direkte Beobachtung der Phänomene erkennen. Für den Mahayana-
Buddhismus galten „Menschen der Erkenntnis“ als selbstzufriedene Praktizierende die, obwohl 
selbst in gewisser Hinsicht erleuchtet, anderen Menschen die Lehre nicht verkündeten, und er 
stellte den Zielen des Lernens und der Erkenntnis das sich gänzlich der uneigennützigen Praxis 
hingebende Ideal des Bodhisattwas gegenüber. Eine Betrachtung der geschilderten Gegensätze 
mag zu der Annahme verleiten, als habe sich der Buddhismus mit den Fahrzeugen des Lernens, 
der Erkenntnis und des Bodhisattwas drei verschiedene Ziele gesetzt. Das Hôben-Kapitel des 
Lotos-Sutra bringt diese Ziele jedoch miteinander in Einklang und offenbart, daß alle drei 
Fahrzeuge vom Buddha lediglich als vorübergehende Hilfsmittel gedacht waren, durch deren 
Verkündung er die Menschen zu dem einen wahren Fahrzeug führen wollte. Deshalb bezeichnet 
die später in China gegründete T'ien-t'ai-Schule diese Verkündung als die „Ersetzung der drei 
Fahrzeuge durch das eine Fahrzeug“. Es ist dieses eine Fahrzeug, und nur dieses allein, welches 
alle Menschen zur Buddhaschaft führt. Aus diesem Grund wird es auch das „höchste Fahrzeug 
der Buddhaschaft“ genannt. Wie dem Hôben-Kapitel zu entnehmen ist, war es das alleinige 
Ziel des Buddhas, dieses höchste Fahrzeug zu verkünden. 
 
Das Kapitel enthält eine dem historischen Buddha zugeschriebene Aussage, daß die drei 
Fahrzeuge vorübergehende Lehren waren und als bloße Hilfsmittel dargelegt wurden, und daß 
die endgültige Lehre das höchste Fahrzeug der Buddhaschaft ist. Mit dieser Feststellung gibt 
sich das Lotos-Sutra als diejenige Lehre zu erkennen, die die buddhistischen Lehren der 
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11)  Die :zwölfgliedrige Kette der Ursächlichkeit:: Unwissenheit verursacht Aktion, Aktion verursacht Bewußtsein, 
Bewußtsein verursacht Name und Form, Name und Form verursachen die sechs Sinnesorgane, die sechs Orga-
ne verursachen Kontakt, Kontakt verursacht Empfindung, Empfindung verursacht Begierde, Begierde verur-
sacht Verhaftetsein, Verhaftetsein verursacht Dasein, Dasein verursacht Geburt, Geburt verursacht Alter und 
Tod. Mit dieser Lehre zeigte der Buddha auf, daß Unwissenheit über die wahre Natur des Lebens die grundle-
gende Ursache für das Leiden in dieser Welt ist. 



verschiedenen Zeitalter miteinander zu vereinigen sucht. Die herkömmlichen Schulen, die im 
Sutra durch die Menschen des Lernens und der Erkenntnis repräsentiert werden, verhielten sich 
ablehnend dem neuen Mahayana-Buddhismus gegenüber, der im Sutra durch Bodhisattwas 
dargestellt wird. Das Lotos-Sutra überwindet diese gegensätzlichen Standpunkte und löst sie 
dadurch, daß es zum wahren Geist der Lehre Shakyamunis, alle Menschen zur Buddhaschaft zu 
führen, zurückfindet. 
 
Die Mahayana-Bewegung mühte sich zwar um eine Rückkehr zu diesem ursprünglichen Geist, 
indem sie sich das Prinzip zu eigen machte, daß jeder, der zum ewigen Gesetz des Lebens 
erwacht, die Buddhaschaft erlangen kann; andererseits befand sich der Mahayana-Buddhismus 
als ganzes mit diesem Grundsatz nicht völlig im Einklang. Einen grundlegenden inneren 
Widerspruch konnte er solange nicht beseitigen, als er mit seiner Verurteilung der 
herkömmlichen Schulen als Hinayana oder „kleines Fahrzeug“ fortfuhr. So nehmen zum 
Beispiel das Hannya-, Kegon- und Vimalakirti-Sutra von den Menschen des Lernens und der 
Erkenntnis der früheren Schulen an, daß diese von Natur aus zur Erlangung der Buddhaschaft 
ungeeignet seien. Damit widersprechen diese Lehren offensichtlich sich selbst, wenn sie 
andererseits behaupten, daß alle Menschen potientielle Buddhas sind. Dies ist der Grund, 
warum die T'ien-t'ai-Schule das Lotos-Sutra als „wahres Mahayana“ und die anderen 
Mahayana-Sutras als „provisorisches Mahayana“ bezeichnet. 
 
Einerseits behaupten die provisorischen Mahayana-Sutras also, daß alle Menschen potentielle 
Buddhas sind, andererseits diskriminieren sie die Menschen der zwei Fahrzeuge, indem sie 
ihnen die Fähigkeit zur Erlangung der Buddhaschaft absprechen. Die hauptsächliche Ursache 
dieser Inkonsequenz ist darin zu sehen, daß diese Mahayana-Schriften Shakyamunis 
Erleuchtung über das Gesetz des Lebens nicht in seinem vollen Umfang erfassen und daher 
lediglich Teilaspekte dieses Gesetzes zum Ausdruck bringen. Das Hannya-Sutra legt die Leere 
oder das Nicht-Substantielle (kû) aller Phänomene dar, das Kegon-Sutra offenbart die Lehre, 
daß „alles eins und eins alles“ ist, womit es auf die essentielle Einheit aller Dinge hinweist. Das 
Vimalakirti-Sutra offenbart die Lehre der Nicht-Dualität, in den Sutras vom Reinen Land wird 
das Reine Land der Glückseligkeit beschrieben usw. Damit machen diese Lehren lediglich den 
einen oder anderen Aspekt des ewigen Gesetzes des Lebens sichtbar. 
 
Das Lotos-Sutra hingegen bringt das Gesetz des Lebens in seiner Gesamtheit zum Ausdruck, 
wobei die theoretische Lehre dieses Gesetz als „das wahre Wesen aller Phänomene“ umschreibt, 
während es in der wesentlichen Lehre als der Buddha, der die Erleuchtung in der weit 
zurückliegenden Vergangenheit erlangt hat, seinen Ausdruck findet. 
 
Die wesentliche Lehre hat im 16. oder Juryô-Kapitel ihre Grundlage, welches neben dem 
Hôben-Kapitel der theoretischen Lehre eines der beiden Hauptkapitel des Lotos-Sutra bildet. 
Im Juryô-Kapitel wird berichtet, daß alle Menschen in dem Glauben waren, Shakyamuni-
Buddha habe die Erleuchtung in Buddhagaya erlangt. In Wirklichkeit jedoch, so führt das 
Kapitel aus, erlangte er die Buddhaschaft in der unvorstellbar weit zurückliegenden 
Vergangenheit und ist seitdem immer ein Buddha und immer auch in dieser Welt gewesen und 
hat ohne Unterlaß die Menschen gelehrt, denen er dabei in Gestalt verschiedener Buddhas 
erschien. Dieser Buddha, der die Erleuchtung in der weit zurückliegenden Vergangenheit 
erlangt hat, wird als der Wahre oder ursprüngliche Buddha bezeichnet, welcher das ewige oder 
universale Gesetz des Lebens, das den Lehren des historischen Buddhas zugrunde liegt, 
versinnbildlicht. In der theoretischen Lehre erscheint das Gesetz des Lebens in Gestalt des 
„wahren Wesens aller Phänomene“, während es die wesentliche Lehre als das Leben des 
Buddhas der weit zurückliegenden Vergangenheit dynamisch zum Ausdruck bringt. 
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Theoretische und wesentliche Lehre zusammen geben Shakyamunis Erleuchtung auf nahezu 
vollständige Art und Weise wieder. Deshalb wird das Lotos-Sutra als das höchste aller 
Mahayana-Sutras verehrt. 
 
Hierbei muß bemerkt werden, daß das Lotos-Sutra zwar die höchste aller Mahayana-Lehren 
offenbart, daneben aber auch die ihm eigene Begrenztheit auf subtile Weise selbst andeutet. 
Diese Andeutung ist kunstvoll mit der Zeremonie in der Luft, der zweiten der drei im Lotos-
Sutra geschilderten Versammlungen, verwoben. 
 
Diese im 11. oder Hôtô-Kapitel geschilderte Zeremonie beginnt mit dem Erscheinen eines 
großen Stupas, der als Schatzturm bezeichnet wird. Dieser mit 7 Juwelenarten besetzte riesige 
Turm steigt in Gegenwart Shakyamunis und seiner Zuhörerschaft plötzlich aus der Tiefe der 
Erde empor. Anschließend läutert Shakyamuni diese Welt und unzählige andere Welten und 
bekehrt sie, die zahllosen Buddhas zu beherbergen, welche er aus dem gesamten Universum 
herbeigerufen hat und die seine Emanationen12) sind. Dann steigt Shakyamuni in die Lüfte 
empor, öffnet die Tür des Schatzturms und setzt sich neben Tahô-Buddha, der sich im Inneren 
des Turms befindet, nieder. Danach läßt Shakyamuni die versammelte Zuhörerschaft mit Hilfe 
seiner mystischen Kräfte sich in die Luft erheben und fährt anschließend mit seiner Predigt fort. 
Dies stellt den Beginn dessen dar, was man die Zeremonie in der Luft nennt. 
 
Shakyamuni tut seinen Willen kund, das Gesetz denjenigen anzuvertrauen, deren Mut groß 
genug ist, das Lotos-Sutra nach seinem Tod im sogenannten Späten Tag des Gesetzes zu 
verbreiten. Um zu verdeutlichen, wie schwierig die Verbreitung dieses Sutra in jener künftigen 
Zeit sein würde, zieht er die „sechs schwierigen und neun leichten Taten“13) zum Vergleich 
heran. Auch das 13. oder Kanji-Kapitel weist auf die Schwierigkeit einer Verbreitung im Späten 
Tag des Gesetzes hin und sagt das Erscheinen der sogenannten drei mächtigen Feinde voraus, 
die denen schwer zusetzen werden, die das Lotos-Sutra zu jener Zeit verbreiten (die drei 
mächtigen Feinde siehe Fußnote S. 43). 
 
Im 15. oder Yujutsu-Kapitel tauchen die zahllosen Bodhisattwas der Erde aus deren Tiefe auf, 
die von den vier Bodhisattwas Jôgyô, Muhengyô, Jyôgyô und Anryûgyô angeführt werden. An 
späterer Stelle im Sutra vertraut ihnen Shakyamuni die Aufgabe an, das Lotos-Sutra im Späten 
Tag zu verbreiten. Shakyamuni erläutert der Versammlung, daß er die Bodhisattwas der Erde 
seit unvordenklicher Zeit als seine Schüler ausgebildet hat, und die Zuhörerschaft wunderte sich 
seiner Worte, wo doch erst um die 40 Jahre vergangen waren, seitdem er die Erleuchtung 
erlangt hatte. Diese Zweifel zerstreut das anschließende Juryô-Kapitel, in welchem 
Shakyamuni offenbart, daß er die Erleuchtung in Wahrheit bereits in der weit zurückliegenden 
Vergangenheit erlangt hat. Im 21. oder Jinriki-Kapitel schließlich wird das Gesetz den 
Bodhisattwas der Erde mit dem Auftrag seiner Verbreitung im Späten Tag anvertraut. Mit diesen 
Ausführungen endet der Hauptteil der Zeremonie in der Luft. 
 

                                                 
12)  Emanation: „Ausfluß“, das Hervorgehen aller Dinge aus dem unveränderlichen, vollkommenen Einen. (Anm. 

d. Übers.) 

 
 

 

 
 

26 

13)  Die sechs schwierigen Taten sind: Das Lotos-Sutra weit zu verbreiten, es abzuschreiben, es zu rezitieren, es 
auch nur einen einzigen Menschen zu lehren, vom Lotos-Sutra zu vernehmen und nach seiner Bedeutung zu 
fragen sowie den Glauben an das Lotos-Sutra in dem schlimmen Zeitalter nach dem Tod des Buddhas beizube-
halten. Bei den neun leichten Taten handelt es sich unter anderem um solch enorme Leistungen wie unzählige 
andere Sutras als das Lotos-Sutra zu lehren, den Berg Sumeru quer durch das Universum zu schleudern, die 
Milchstraße mit dem Zeh quer durch das Universum zu schießen usw. Es scheint zwar unmöglich, die neun 
leichten Taten zu vollbringen, dennoch sind sie leicht, gemessen an der Schwierigkeit, das Lotos-Sutra nach 
dem Tod des Buddhas anzunehmen. 



Nach diesem kurzen Überblick über die Zeremonie in der Luft bleibt die Frage bestehen, 
weshalb das Lotos-Sutra auf seine Verbreitung im künftigen Späten Tag des Gesetzes ein so 
großes Gewicht legt. Als Später Tag des Gesetzes oder auch das furchtbare Späte Zeitalter wird 
diejenige Zeit bestimmt, in der Shakyamunis Lehren die Menschen wird nicht mehr erlösen und 
auch nicht länger zur Erleuchtung führen können. Die Verfasser des Lotos-Sutra wußten 
zweifelsohne um diese Tatsache, zumal sie sich auch in anderen Mahayana-Schriften wie zum 
Beispiel dem Daijuku-Sutra findet, hoben aber dennoch stets aufs neue die Notwendigkeit 
hervor, das Lotos-Sutra - eine Lehre Shakyamunis - gerade zu einer Zeit zu verbreiten, in der 
Shakyamunis Lehren ihre Gültigkeit verlieren würden. Man könnte sagen, daß dieser 
scheinbare Widerspruch in der Tat eine subtile Andeutung dafür ist, daß es sich beim Lotos-
Sutra nicht um das Gesetz selbst handeln kann, wiewohl es auch der umfassendste Ausdruck 
von Shakyamunis Erleuchtung über das Gesetz des Lebens ist. Denn erst das Gewahrwerden 
von etwas jenseits der eigenen Grenzen führt einem die Existenz jener Grenzen vor Augen. 
Angesichts dessen wird in der Lehre Nichiren Daishônins vertreten, daß im Lotos-Sutra ein 
endgültiges, über das Sutra selbst hinausweisendes Gesetz angedeutet ist. Dieses endgültige 
Gesetz ist es auch, welches im Jinriki-Kapitel den Bodhisattwas der Erde zur Verbreitung im 
Späten Tag anvertraut wurde. So verstanden kann man im Lotos-Sutra dasjenige Sutra sehen, 
welches das Entstehen eines neuen und größeren Buddhismus für diesen Späten Tag voraussagt. 
 
Auf jeden Fall erschien Nichiren Daishônin im Späten Tag des Gesetzes - zu der Zeit, in der die 
Lehren Shakyamunis ihre Kraft verlieren würden. Wie wir später noch eingehender erörtern 
werden, war es der Daishônin, der in seiner Eigenschaft als der Buddha von Nam-myôhô-renge-
kyô den Buddhismus für die Menschen im Späten Tag des Gesetzes begründete. Dieses Nam-
myôhô-renge-kyô, so lehrte er, ist das Gesetz, welches im Lotos-Sutra angedeutet ist. 
 
Bis jetzt haben wir die ersten 500 bis 600 Jahre der Geschichte des Buddhismus kurz umrissen. 
Wie wir gesehen haben, hinterließ Shakyamuni seine Lehren nicht in schriftlicher Form; auch 
von seinen unmittelbaren Schülern wurden diese nur zusammengetragen und erst von späteren 
Anhängern aufgezeichnet. Als Früchte ihrer Bemühungen entstanden Sutras, welche 
Shakyamunis Erleuchtung in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen ihrer jeweiligen Zeitalter 
und deren Gesellschaft zum Ausdruck brachten. Jedoch dürfen wir die Sutras nicht deshalb als 
unmaßgeblich abtun, weil sie nicht von Shakyamuni selbst, sondern von anderen Buddhisten 
niedergeschrieben wurden. In Wirklichkeit waren die Lehren aller Sutras in Shakyamunis 
Erleuchtung und in den Lehren, die er zu seinen Lebzeiten verkündet hatte, bereits angelegt. 
Seine Erleuchtung und seine Lehren umschlossen die Lehren der Hinayana-Schulen, die 
provisorischen Mahayana-Lehren sowie das Lotos-Sutra, dessen Lehre die beiden ersteren 
miteinander in Einklang bringt. Was in der Erleuchtung seinen Ursprung hatte, fand in den 
Sutras seinen mit den Bedürfnissen des jeweiligen Zeitalters, der Gesellschaft und deren 
Menschen übereinstimmenden konkreten Ausdruck. Allgemeiner formuliert manifestierten 
Buddhisten die absolute Wahrheit oder das Gesetz des Lebens, welches das Universum und die 
Menschen durchdringt, in den relativen Bereichen von Zeitalter, Gesellschaft und Menschen, 
und diese Manifestationen waren die Sutras. Während in anderen Sutras zwischen absoluter 
Wahrheit und dem relativen Bereich der realen Welt getrennt wird, ist im Lotos-Sutra diese 
Trennung nahezu vollständig aufgehoben. Dieses Sutra zu verkünden, galt lange Zeit als der 
eigentliche Grund, um dessentwillen Shakyamuni in diese Welt gekommen ist. 
 
Es war dieses Überbrücken der Kluft zwischen letztendlicher Wahrheit und Realität, in dem sich 
das Lotos-Sutra allen anderen Sutras überlegen zeigte, das den Großen Lehrer T'ien-t'ai in 
China dazu veranlaßte, sich nochmals in die buddhistischen Schriften zu vertiefen. Darauf 
werden wir im anschließenden fünften Kapitel näher eingehen. 
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Nagarjuna und Vasubandhu 

 
Der nach Entstehung des Lotos-Sutra geborene buddhistische Gelehrte Nagarjuna trug in 
hohem Maße zur Systematisierung der Gedankenwelt des Mahayana bei. Als Hauptwerke 
Nagarjunas gelten die Chû Ron und die Daichido Ron. In seiner auf die Hannya-Sutras 
zurückgehenden Chû Ron postuliert Nagarjuna, daß Nicht-Substantialität oder Leere (kû) die 
Natur aller Phänomene ist. Die Chû Ron beginnt mit den bekannten acht Negationen von 
Nicht-Geburt, Nicht-Erlöschen, Nicht-Aufhören, Nicht-Permanenz, Nicht-Einheitlichkeit, 
Nicht-Verschiedenheit, Nicht-Kommen und Nicht-Gehen. Mit diesen Negationen, die auch der 
„Mittlere Pfad der achtfachen Negation“ genannt werden, versuchte Nagarjuna, Shakyamunis 
Erleuchtung zu verdeutlichen. 
 
Die acht Negationen führen auf, was die Wahrheit nicht ist, und bringen auf diese Weise die 
Wahrheit durch Verneinung zum Ausdruck. Durch Verneinung allein jedoch läßt sich nicht das 
dynamische Gesetz des Lebens, zu dem Shakyamuni erwacht war, erklären. In der Daichido 
Ron versucht Nagarjuna diesem Mangel durch eine bejahende Sichtweise abzuhelfen. In 
diesem Werk lobpreist er diejenige Aussage des Lotos-Sutra, die den Menschen der zwei 
Fahrzeuge die Fähigkeit zur Erlangung der Buddhaschaft zuspricht. Da andere Mahayana-
Sutras den Menschen der zwei Fahrzeuge diese Fähigkeit absprechen, sah er im Lotos-Sutra 
dasjenige Sutra, welches „Gift in Medizin verwandelt“. Auch erkannte er in ihm eine besonders 
tiefgründige Lehre und hob dessen Überlegenheit über alle anderen Mahayana-Schriften, 
insbesondere die Hannya-Sutras, hervor. 
 
Der etwa 300 Jahre nach Nagarjuna geborene Gelehrte Vasubandhu ist als Gründer der Lehre 
vom „Nur-Bewußtsein“14) in die Geschichte eingegangen. Seine Hokke Ron oder Abhandlung 
über das Lotos-Sutra ist insofern beachtenswert, als daß es sich bei ihr um den einzigen heute 
noch vorhandenen indischen Kommentar zum Lotos-Sutra handelt. Sein voller und genauer 
Titel lautet Myôhôrengekyô Upadaischa. In diesem Werk interpretiert Vasubandhu das Lotos-
Sutra in Gestalt der sieben Parabeln15), der drei Gleichheiten16) und der zehn Unvergleichlich-

                                                 
14)  Anm. d. Übers.: Diese Lehre betrachtet „Bewußtsein“ als das wahre Wesen des menschlichen Geistes. „Be-

wußtsein“, welches in diesem Zusammenhang soviel wie „Unterscheidungsvermögen“ bedeutet, wird hierbei 
nicht als ein lediglich auf die Ebene bewußter Erfahrung begrenzter Bereich verstanden. Vasubandhu betrachtet 
nämlich das in den Tiefen des Unbewußten angesiedelte achte Bewusstsein - das „Speicherbewußtsein“ oder 
Karma - als diejenige Dimension des Geistes, in welcher die phänomenale Welt ihren Ursprung hat. Von hier 
strömt die Welt der Formen hinauf ins siebente Bewußtsein, wo sich ihre ursprüngliche Aufteilung vollzieht, 
und wo die Illusion eines beständigen „Ich“ hervorgerufen wird, und mündet anschließend in die sechs Arten 
von Sinnesbewußtsein, die dann ihrerseits die Sinnesorgane entstehen lassen. Vermittels dieser als „Tore“ zur 
Außenwelt fungierenden Sinnesorgane schließlich erzeugt dieser Ausfluß des überindividuellen Speicherbe-
wußtseins die uns vertraute alltägliche Welt mit ihren mannigfaltigen Formen und Gegensätzlichkeiten. An die-
ser Stelle sei noch bemerkt, daß nach Vasubandhu der chinesische buddhistische Gelehrte T'ien-t'ai: auf Basis 
seiner Studien des Lotos-Sutra die Existenz einer weiteren, neunten Bewußtseinsschicht enthüllte, bei der es 
sich um den großen Ozean des Lebens selbst handelt. T'ien-t'ai betrachtet dieses auf der tiefsten Ebene des Gei-
stes angesiedelte neunte Bewußtsein als diejenige Dimension des Lebens, in welcher alle Dualismen vollstän-
dig aufgehoben und der Geist und alle Phänomene miteinander identisch sind. 

15)  Die :sieben im Lotos-Sutra geschilderten Parabeln: 1) die :Parabel von den drei Wagen und dem brennenden 
Haus: (Hiyu, 3. Kapitel), 2) die Parabel vom wohlhabenden Mann und seinem Sohn (Shinge, 4. Kapitel), 3) 
die Parabel von Pflanzen und Bäumen (Yakusôyu, 5. Kapitel), 4) die Parabel von der vergänglichen Burg (Ke-
jôyu, 7. Kapitel), 5) die Parabel vom Edelstein, der in der Robe verborgen ist (Juki, 8. Kapitel), 6) die Parabel 
vom Edelstein im Haarknoten (Anrakugyô, 14. Kapitel), 7) die Parabel vom hervorragenden Arzt (Juryô, 16. 
Kapitel). 
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16)  Die drei Gleichheiten: 1) die Gleichheit der drei Fahrzeuge, 2) die Gleichheit von Verblendung und Nirwana 
und 3) die Gleichheit des Körpers des Buddhas. Vasubandhu führte diese drei Gesichtspunkte ein, um das Lo-



keiten17), um auf diesem Weg seine Auffassung einer Vereinigung der drei Fahrzeuge in dem 
einen Fahrzeug kundzutun. Die Hokke Ron betont die Überlegenheit des Lotos-Sutra über alle 
anderen Sutras und erläutert, daß sich in ihm die dem Leben der Menschen wesensmäßig 
innewohnende Buddhanatur offenbart. 
 

                                                                                                                                                         
tos-Sutra als das Gesetz der absoluten Gleichheit aufzuzeigen. Die Gleichheit der drei Fahrzeuge bedeutet die 
Vereinigung der drei Fahrzeuge zu dem einen höchsten Fahrzeug durch das Lotos-Sutra, deren wesensmäßige 
Gleichheit es damit zum Ausdruck bringt. Die Gleichheit zwischen Verblendung und Nirwana bedeutet, daß es 
zwischen gewöhnlichen Sterblichen und Buddhas keinen wesensmäßigen Unterschied gibt. Mit der Gleichheit 
des Körpers des Buddhas will Vasubandhu aufzeigen, daß, um die Menschen zu lehren, der Buddha zwar in 
mannigfacher Gestalt erscheint, all diesen Gestalten jedoch der Zustand der Buddhaschaft gleichermaßen zu 
eigen ist. 
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17)  Die zehn Unvergleichlichkeiten: zehn Aspekte, aus denen sich für Vasubandhu die Überlegenheit des Lotos-
Sutra über alle anderen Sutras ergab. Zum Beispiel sind die Samen des Lotos-Sutra „unvergleichlich“, weil sie 
alle Menschen zur Erleuchtung führen. 



4 
 

DER BUDDHISMUS T'IEN-T'AIS 
 

Die fünf Perioden und acht Lehren 
 
Einteilung durch Vergleichen 
 
Ungefähr 500 Jahre nach Shakyamunis Tod gelangte der Buddhismus von seinem 
Ursprungsland Indien aus nach China. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich bereits in ganz Indien 
verbreitet und dabei beträchtliche doktrinäre Entwicklungen und Veränderungen durchgemacht, 
die auch nach dem Beginn seiner Verbreitung in China ihren Fortgang nahmen, wobei der 
chinesische Buddhismus ohne Einfluß auf den indischen war. An dieser Stelle sind jedoch 
ausschließlich die ersten 500 Jahre nach Shakyamunis Tod von Interesse, da diese den 
Charakter des frühen chinesischen Buddhismus in entscheidendem Maße mitbestimmten. 
 
Dazu wollen wir die Geschichte des indischen Buddhismus jener 500 Jahre kurz wiederholen. 
Etwa 100 Jahre nach Shakyamunis Tod spaltete sich der buddhistische Orden in die 
konservative Theravada- und die progressive Mahasanghika-Schule. In jeder dieser beiden 
Hauptströmungen kam es danach zu weiteren Spaltungen, so daß es gegen Ende des ersten 
Jahrhunderts v. Chr. 18 oder 20 verschiedene Schulen gab. Von jeder dieser Schulen nimmt man 
an, daß sie eine andere Lehrmeinung verfocht und den Buddhismus in verschiedenen Regionen 
Indiens verbreitete. Parallel zu den Schismen (Spaltungen) hatten sich die früheren von der 
Geistlichkeit geführten Schulen, die sich ganz dem Studium des abhidharma oder den Werken 
der Auslegung widmeten, mit einer neuen von der buddhistischen Laienschaft ausgehenden 
volkstümlichen Bewegung auseinanderzusetzen, die sich der Verehrung von Stupas, in denen 
die sterblichen Überreste des Buddhas aufbewahrt wurden, verschrieb. Beide Richtungen 
wähnten sich als wahre Anhänger Shakyamuni-Buddhas. Die neue Bewegung verurteilte die 
abhidharma-Schulen als Hinayana oder „kleines Fahrzeug“, während sie sich selbst als 
Mahayana („großes Fahrzeug“) bezeichnete und zahlreiche Schriften in rascher Folge verfaßte. 
Die sogenannten Hinayana-Schulen und die neue volkstümliche Mahayana-Bewegung 
gewannen in jeweils verschiedenen Regionen Indiens an Einfluß und trugen von dort, um 
weitere Einflußsphären bemüht, ihre Lehren über die indischen Grenzen hinaus: Hinayana vor 
allem nach Südostasien und Mahayana nach Zentralasien bis zum Pamir und dem Tarimbecken. 
Beide Schulen trugen so das ihre zur Expansion des buddhistischen Kulturkreises bei. 
 
Soviel in äußerst gedrängter Form zu jenen ersten 500 Jahren. In Indien vollzog sich die 
Herausbildung der 20 Hinayana-Schulen und der Mahayana-Bewegung als allmählicher 
historischer Prozeß. Bei Einführung des Buddhismus in China blieb jedoch diese sukzessive 
Entwicklung und die mit ihr einhergegangene Systematisierung der Lehre außer Betracht. Jeder 
der missionierenden Priester verbreitete die Lehren seiner jeweiligen Schule. Sowohl die 
Lehren der vielen Hinayana-Schulen als auch die Mahayana-Schriften gelangten aufs 
Geratewohl nach China, wo sie alle gleichermaßen als Lehren Shakyamuni-Buddhas akzeptiert 
wurden. Die Zufälligkeit, von der die Verkündung der Sutras begleitet war, sollte auf die 
Entwicklung des chinesischen Buddhismus von bedeutendem Einfluß sein. 
 
Die chinesischen Buddhisten waren nun mit der verwirrenden Frage konfrontiert, wie sie all die 
zahlreichen und voneinander abweichenden Lehren im Kontext der vom Buddha zu seinen 
Lebzeiten verkündeten Lehren einordnen und systematisieren sollten. Zur Lösung dieser Frage 
bediente man sich der Praxis eines vergleichenden Studiums der Sutras und deren 
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entsprechender Klassifizierung, ein Merkmal, wie es einzig für den chinesischen Buddhismus 
typisch ist. Nebenbei sei bemerkt, daß die Verbreitung des Buddhismus in China mittels 
chinesischer Übersetzungen der bis dahin üblichen Sanskrittexte erfolgte. 
 
Die fünf Perioden 
 
Mit der in China weit verbreiteten Praxis einer durch vergleichende Studien erzielten 
Einordnung der Lehren des Buddhas verband sich eine kritische Bewertung und 
Systematisierung der Schriften hinsichtlich Art und Reihenfolge ihrer Verkündung, des Zwecks, 
den ihr Inhalt verfolgte, usw. Etwa seit dem fünften Jahrhundert n. Chr. gab es zahlreiche 
Versuche einer Systematisierung, die in der Zeit der Sui- und T'ang-Dynastien ihren Höhepunkt 
erreichten, und entsprechend vielfältig waren auch die erzielten Ergebnisse. Das als die „fünf 
Perioden und acht Lehren“ bekannte System T'ien-t'ais ging über andere Systeme einer 
Einteilung weit hinaus. Seine Erleuchtung, die durchaus derjenigen Shakyamunis entsprochen 
haben mag, hat T'ien-t'ai zur Erstellung eines Systems befähigt, das als monumentale Leistung 
in der Geschichte des chinesischen Buddhismus unerreicht dasteht. 
 
Die fünf Perioden stimmen in ihrer Einteilung der buddhistischen Lehren mit der zeitlichen 
Abfolge überein, in welcher Shakyamuni sie von Anbeginn seiner Erleuchtung bis zu seinem 
Tod dargelegt hatte. Die fünf Perioden sind im einzelnen die Kegon-Periode (Periode des 
Avatamsaka oder des Blumengirlanden-Sutra), die Agon-(Agama-)Periode, die Hôdô-Periode 
(Periode des Vaipulya oder einführenden Mahayana), die Hannya-Periode (Periode der 
Weisheit-Sutras) und die Hokke-Nehan-Periode (Periode des Lotos- und Nirwana-Sutra). 
Repräsentative Texte der einzelnen Perioden in obiger Reihenfolge sind das Kegon-Sutra 
(Blumengirlanden-Sutra), die Agon-(Agama-)Sutras, die Schriften des Vimalakirti-, 
Lankavatara- und Shrimala-Sutra, die Hannya-(Weisheits-)Sutras und das Lotos- und 
Nirwana-Sutra. 
 
Anhand heute noch existierender Quellen läßt sich kaum entscheiden, ob die fünf Perioden eine 
historisch genaue Wiedergabe der zeitlichen Abfolge der Predigten des Buddhas sind. Ihr Wert 
liegt auch nicht so sehr in einer historisch akkuraten Aufzeichnung als in ihrer Wahrnehmung, 
auf welche Weise sich die Beziehung des Buddhas zu den Menschen gestaltete, und wie er 
ihnen seine Erleuchtung nahezubringen suchte. 
 
In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß es T'ien-t'ai mit seinem System nicht nur darauf 
ankam, den jeweiligen Standort der buddhistischen Schriften anhand ihrer Lehrinhalte 
festzulegen. Was das gesamte Lehrgebäude der fünf Perioden und acht Lehren durchdringt, ist 
das Bewußtsein, daß die grundlegende Aufgabe des Buddhismus - die Errettung der Menschen - 
sich nicht allein durch Theorie und Philosophie bewältigen läßt, sondern durch die lebendige 
Beziehung des Buddhas zu seinen Schülern, die zu erreichen Theorie und Philosophie als 
Hilfsmittel dienen. Gerade dies erkannt zu haben macht die Überlegenheit des Großen Lehrers 
T'ien-t'ai aus, und es geschah im Lichte dieser Beziehung des Buddhas zu den Menschen, daß er 
die buddhistischen Schriften einander zuordnete. 
 
Beim Studium der Schriften begriff T'ien-t'ai, daß hinter den Darstellungen der Begegnungen 
des Buddhas mit seinen Schülern und den Unterweisungen, die er ihnen gab, ein Prozeß stand, 
der sich über die gesamten 50 Jahre, während derer Shakyamuni predigte, erstreckte. Konkret 
erkannte T'ien-t'ai, daß es veränderte Worte waren, in die der Buddha seine Erleuchtung in 
Übereinstimmung mit der Auffassungsgabe der Menschen kleidete, seine Erleuchtung dagegen 
stets unverändert blieb. Die Unterweisungen des Buddhas weckten nach und nach ein tieferes 
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Verständnis der Menschen, und entsprechend tiefgründiger wurden seine Unterweisungen. Kurz 
gesagt zeichnen die fünf Perioden jenen Entwicklungsprozeß nach, in dem sich das Verständnis 
der Menschen soweit ausbildete, daß sie die Lehren des Buddhas verstehen konnten. 
 
Bei seiner Einteilung ging T'ien-t'ai davon aus, daß der Buddha mit seinem 50 Jahre währenden 
Lehren den Zweck verfolgte, seine Schüler der zwei Fahrzeuge - die Menschen des Lernens und 
der Erkenntnis - zur Erleuchtung zu führen. So wie die Predigten des Buddhas im Lauf der Zeit 
immer tiefgründiger wurden, so auch wuchs mit ihnen das Verständnis der Menschen der zwei 
Fahrzeuge. Als sie zum Schluß das Lotos-Sutra vernahmen, waren sie dann soweit, daß sie die 
Buddhaschaft erlangen konnten. 
 
Die vermutliche Dauer der fünf Perioden bezifferte T'ien-t'ai bei der Kegon-Periode auf 21 
Tage, der Agon-Periode auf 12 Jahre, der Hôdô-Periode auf 8 oder 16 Jahre, der Hannya-
Periode auf 14 oder 22 Jahre und der Hokke-Nehan-Periode auf 8 Jahre. Wie bereits gesagt, 
lassen sich die Zeitspannen historisch nicht exakt belegen. Was bei ihnen wichtig ist, ist nicht so 
sehr ihr chronologischer Ablauf als vielmehr die Darstellung eines Prozesses, in dem der 
Buddha die Menschen zu unterweisen suchte. Um dies zu verdeutlichen, betrachtete T'ien-t'ai 
die fünf Perioden auf zweierlei Art. Zuerst nahm er jede Periode für sich und zeigte auf, daß 
man bei ihnen von fünf voneinander getrennten Stadien ausgehen kann, in denen sich der 
Buddha die Menschen zur Erleuchtung zu führen bemühte. Als zweites sah er die fünf Perioden 
als einheitliches Ganzes an, als in einer jeden von ihnen ein Mensch sofort die Buddhaschaft 
erlangen kann, falls nur sein Verständnis genügend gereift war. Mit seinem System ging es 
T'ien-t'ai nicht so sehr um die Dauer der einzelnen Perioden, sondern wodurch der Buddha die 
Auffassungsgabe der Menschen erweiterte. 
 
T'ien-t'ai ging davon aus, daß der Buddha nach seiner Erleuchtung zunächst die Lehre des 
Kegon-Sutra darlegte. Man vergleicht die fünf Perioden auch mit jenen fünf Stadien, in denen 
Milch zu gereinigter Butter oder Ghee18) wird. Das unmittelbar nach der Erleuchtung des 
Buddhas dargelegte Kegon-Sutra hat in dem Vergleich seinen Platz als frisch gemolkene 
Kuhmilch und wird „frische Milch“ genannt. In ihm sprach Shakyamuni direkt von seiner 
Erleuchtung, ungeachtet des begrenzten Verständnisses seiner Zuhörer. Obwohl sie das Kegon-
Sutra etwas von der Größe des Buddhismus ahnen ließ, konnten die Menschen der zwei 
Fahrzeuge es nicht verstehen, weil ihre Auffassungsgabe in keinem Verhältnis zu dessen 
Tiefgründigkeit stand. Dieses noch unausgereifte Verständnis der Menschen wahrnehmend, 
verkündete der Buddha zu dessen Erweiterung zunächst die Agon-Lehren als Hilfsmittel. Diese 
Lehren werden mit dem Geschmack von leicht veredelter gegorener Milch verglichen und 
„crème“ genannt. In ihnen verkündete der Buddha die Wahrheiten des Leidens, der 
Unwirklichkeit, der Unbeständigkeit aller Dinge und der Egolosigkeit, die die Menschen aus 
den sechs Pfaden befreien. Der Buddha entschied sich zu deren Verkündung, weil seine Schüler 
sie schon verstehen konnten, ohne daß er damit seine letztendliche Absicht offenbart hätte. 
Diese zweite Periode wird auch die Periode der Veranlassung genannt, weil die Verständlichkeit 
ihrer Lehren den Buddhismus für die Schüler des Buddhas attraktiv machte. Die Agon-Sutras 
waren Hilfsmittel, mit denen die Schüler der zwei Fahrzeuge auf die Mahayana-Lehren 
vorbereitet werden sollten. Jedoch waren die Schüler von den Agon-Sutras derart angetan, daß 
sie sich mit diesen Hinayana-Lehren bereits auf dem Weg zur Erleuchtung wähnten. Deshalb 
ließ der Buddha in der nächsten Periode die Mahayana-Lehren folgen. Er hob die 
Unvollständigkeit der Agon-Lehren hervor und scholt die Menschen der zwei Fahrzeuge, die 
sich bereits auf dem Weg zur Erleuchtung glaubten, ob ihrer Arroganz und Selbstgefälligkeit. 
Auf diese Weise sorgte er dafür, daß sie sich vom Hinayana ab- und dem Mahayana zuwandten. 
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18)  Ghee (sprich gi:): gereinigte Butter aus Büffelmilch. (Anm. d. Übers.) 



Diese einführenden Mahayana-Lehren, die mit dem Geschmack von Dickmilch verglichen 
werden, bilden die Hôdô-Periode. 
 
Die Schelte, die die Menschen der zwei Fahrzeuge für ihr Festhalten am Hinayana bezogen, 
hatte zur Folge, daß sie sich nun an die Frage klammerten, worin sich das neue Mahayana vom 
Hinayana unterschied. Um sie auch davon zu lösen, verkündete der Buddha in den Hannya-
Sutras die Doktrin der Leere oder Nicht-Substantialität (kû) aller Dinge und befreite hierdurch 
die Menschen von jeglichem Verhaftetsein. Diese Befreiung wurde metaphorisch ausgedrückt 
als das Abwaschen von Schmutz mit klarem Wasser und als das Enthüllen des ursprünglichen, 
reinen Wirklichen. Deshalb wird die Hannya-Periode auch als diejenige Periode bezeichnet, die 
Unreinheit wegwäscht, und ihre Lehren werden mit dem Geschmack von Butter verglichen. 
Durch die Hannya-Lehren erhöhte sich die Auffassungsgabe der Menschen soweit, daß sie 
nunmehr die wahre Lehre des Buddhas empfangen konnten. 
 
Das vom Buddha in der ersten Periode dargelegte Kegon-Sutra wird in der Terminologie T'ien-
t'ais auch als „plötzliche Lehre“ bezeichnet. Die anschließenden drei Perioden des Agon, Hôdô 
und Hannya werden unter dem Oberbegriff „allmähliche Lehre“ zusammengefaßt, weil in ihnen 
das Verständnis der Schüler allmählich heranreifte. Endlich waren sie weit genug, die 
vollkommene Lehre zu verstehen. Diese legte der Buddha in der fünften und letzten Periode in 
Gestalt des Lotos-Sutra dar. In ihm öffnete er die Pforte zur Buddhaweisheit und ließ durch sie 
die Menschen in seine Erleuchtung eingehen. Diese Lehre wird mit dem Geschmack von Ghee, 
der Butter von größter Reinheit, verglichen. 
 
Fassen wir bis hier zusammen: Die vier Perioden sind Stadien, in denen der Buddha das 
Verständnis seiner Anhänger schrittweise erweiterte. Mit dem Kegon-Sutra der ersten Periode 
suchte der Buddha herauszufinden, inwieweit seine Erleuchtung den Menschen bereits 
verständlich war. In der Agon-Periode weckte er ihre Aufmerksamkeit durch eine ihrem 
Verständnis angepaßte Lehre. In der Hôdô-Periode verurteilte er ihr Festhalten an den 
vergleichsweise flachen Hinayana-Lehren, und in der Hannya-Periode verwarf er jegliche Form 
des Verhaftetseins. Im Lotos-Sutra der Hokke-Nehan-Periode enthüllte der Buddha seine 
letztendliche Wahrheit und zeigte in ihrem Lichte das Wahre der anderen Lehren auf. Er zog die 
Schleier fort, hinter denen sich die Wahrheit verbarg, und vereinte in ihr alle Lehren, so wie alle 
Flüsse und Ströme in den weiten Ozean münden, wo sie denselben Salzgeschmack annehmen. 
 
Aus dem Lotos-Sutra geht hervor, daß allen früheren Lehren die Rolle eines Hilfsmittels 
zugegedacht war, das es den Menschen der zwei Fahrzeuge ermöglichen würde, ihr begrenztes 
Verständnis zu überwinden und die letztendliche Wahrheit zu begreifen. Das Sutra enthüllt, zu 
welchem Zweck der Buddha in diese Welt gekommen ist, und prophezeit den Menschen der 
zwei Fahrzeuge, daß es auch ihnen gelingen werde, die Buddhaschaft zu erlangen. Darüber 
hinaus rückt das Sutra die Buddhaschaft für alle Menschen in den Bereich des Möglichen. 
Daraus ergibt sich, daß das Lotos-Sutra in seiner Lehre die Wahrheit enthüllt, die alle Menschen 
zur Buddhaschaft führt. 
 
Das Nirwana-Sutra der fünften oder Hokke-Nehan-Periode, mit dem der Buddha seine 
Predigten abschloß, geht ebenfalls davon aus, daß alle Menschen die Buddhanatur besitzen. Das 
Nirwana-Sutra ist im wesentlichen eine erneute Darstellung der Lehre des Lotos-Sutra zum 
Wohl derjenigen, die während der Zeremonie des Lotos-Sutra nicht zugegen waren. Bei diesen 
handelt es sich zum einen um die 5000 arroganten Mönche, Nonnen, männliche und weibliche 
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Laien, die sich bei Verkündung des Hôben-Kapitels19) entfernten, und zum anderen um die 
Lebewesen von Menschsein und Himmel, die wie im Hôtô-Kapitel20) beschrieben, zu anderen 
Welten gebracht wurden. Nebenbei bemerkt wiederholte der Buddha im Nirwana-Sutra das 
Wichtigste der vier Unterweisungen in der Lehre, auf die wir gleich zurückkommen. T'ien-t'ai 
war überzeugt, daß das Nirwana-Sutra die Funktion hatte, Menschen geringen Verständnisses, 
wie sie nach dem Tod des Buddhas zu erwarten wären, zu dem höchsten Fahrzeug der 
Buddhaschaft zu führen. Das heißt, daß mit dem Sutra beabsichtigt war, die Fortdauer des 
Gesetzes zu gewährleisten. 
 
Die acht Lehren 
 
Wir wollen uns nun den acht Lehren zuwenden. Während die fünf Perioden den Verlauf der von 
Shakyamuni zu seinen Lebzeiten verkündeten Lehren nachvollziehen, sind die acht Lehren 
Einteilungen nach Inhalt und Art ihrer Darlegung. Genau gesagt fallen diese in zwei 
Kategorien: die vier Unterweisungen in der Lehre und die vier Lehrmethoden. Während die vier 
Unterweisungen in der Lehre eine Einteilung der Lehren des Buddhas nach ihrem Inhalt sind, 
geht es bei den vier Lehrmethoden um die Art ihrer Darlegung. Man mag die vier 
Unterweisungen in der Lehre mit Medizin vergleichen und die vier Lehrmethoden mit dem 
Rezept, nach dem diese zubereitet wurde - eine Analogie, die das Verhältnis beider zutreffend 
wiedergibt. 
 
Wenden wir uns zunächst den vier Lehrmethoden zu. Wie ausgeführt zeichnen die fünf 
Perioden den Prozeß nach, in welchem der Buddha seine Lehre dem jeweiligen Verständnis der 
Menschen anpaßte. Folglich sind die fünf Perioden keine Einteilung der Lehre nach dem Inhalt, 
sondern eine am Wissen des Buddhas um die Auffassungsgabe der Menschen orientierte Art 
ihrer Darlegung. Um unsere Analogie zu bemühen, geht es bei den fünf Perioden nicht um die 
Medizin, sondern darum, wie diese zubereitet und verabreicht wurde. 
 
Im einzelnen sind die vier Lehrmethoden die plötzliche Lehre (tonkyô), die allmähliche Lehre 
(senkyô), die geheime Lehre (himitsukyô) und die unbestimmte Lehre (fujôkyô), wobei 
plötzliche und allmähliche Lehre das Kernstück bilden. Die plötzliche Lehre umfaßt jene 
Lehren, in denen der Buddha seinen Zuhörern ungeachtet ihres Verständnisses die Mahayana-
Erleuchtung verkündete. Zu dieser Lehre zählt das Kegon-Sutra. Die allmähliche Lehre, die die 
Lehren der Agon-, Hôdô- und Hannya-Periode umfaßt, diente dem Buddha zur allmählichen 
Erhöhung des Verständnisses der Menschen der zwei Fahrzeuge. Das zur fünften oder Hokke-
Nehan-Periode zählende Lotos-Sutra fällt weder in die Kategorie der plötzlichen noch der 
allmählichen Lehre. Mit ihm schließt der allmähliche Prozeß der Unterweisung ab, gleichwohl 
ging es unmittelbar aus der Erleuchtung des Buddhas hervor. Es ist die Vereinigung der 
allmählichen Lehre mit der unmittelbar zum Ausdruck gelangten Erleuchtung des Buddhas. Aus 
diesem Grund nannte T'ien-t'ai das Lotos-Sutra „die Lehre, die die allmähliche Lehre in die 
plötzliche Lehre integriert“. Auch läßt das Lotos-Sutra alle früheren Lehren in seiner 
allumfassenden vollkommenen Lehre aufgehen. Daher nennt man es auch „die Lehre, die die 
allmähliche Lehre in die vollkommene Lehre integriert“. 
 

                                                 
19)  Die 5000 arroganten Mönche, Nonnen, ... : Im Hôben-Kapitel des Lotos-Sutra verließen, bevor Shakyamuni 

das eine Fahrzeug des Buddhas enthüllte, 5000 arrogante Menschen ihre Plätze, weil sie glaubten, sie wüßten 
bereits, was sie der Buddha zu lehren gedächte. 
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20)  Die Lebewesen von Menschsein und Himmel: Im Hôtô-Kapitel, bevor Shakyamuni den Schatzturm öffnete, 
läuterte er zunächst die ssaha-Welt (ssaha-Welt: siehe Fußnote S.87), indem er diese Lebewesen an einen ande-
ren Ort brachte. 



Während plötzliche und allmähliche Lehre danach eingeteilt sind, wie der Buddha den 
Menschen seine Lehren nahebrachte, befassen sich die nächsten beiden Methoden - die geheime 
und unbestimmte - damit, wie die Menschen seine Lehren aufnahmen. Die Aufteilung in 
geheim und unbestimmt geschah deshalb, weil Menschen von derselben Lehre wegen ihrer 
unterschiedlichen Auffassungsgabe ein unterschiedliches Verständnis haben würden. 
Diesbezüglich heißt es im Vimalakirti-Sutra: „Der Buddha spricht mit einer Stimme, aber es 
liegt in der Natur der Menschen, daß sie ihn unterschiedlich verstehen.“ Weil dem so ist, 
versteht der eine aus der Zuhörerschaft unter dem, was der Buddha lehrt, etwas anderes als der 
andere. Unbestimmt sind solche Lehren, bei denen unterschiedliche Zuhörer infolge 
unterschiedlichen Verständnisses die Predigten des Buddhas unterschiedlich auffassen. Versucht 
der Buddha beispielsweise seine Erleuchtung durch die plötzliche Lehre zu vermitteln, mag es 
einigen so scheinen, daß ihnen die allmähliche Lehre zur allmählichen Erweiterung ihres 
Verständnisses gepredigt wird. Unter diese fallen, wie schon früher erwähnt, die Lehren der drei 
Perioden des Agon, Hôdô und Hannya. Für die eine oder andere der drei Perioden der 
allmählichen Lehre mögen es die Zuhörer halten, wenn ihnen die plötzliche Lehre verkündet 
wird. Sogar derselbe Mensch kann dieselbe Lehre zu verschiedenen Zeiten einmal so und 
einmal anders verstehen. Auch dies fällt unter den Begriff „unbestimmt“. 
 
Im Fall der unbestimmten Lehre ist sich der Zuhörer bewußt, daß andere das, was der Buddha 
lehrt, anders aufgefaßt haben als er selbst. Auf der anderen Seite werden solche Lehren als 
„geheim“ eingestuft, in denen der Buddha, ohne daß es jemand merkt, verschiedenen Menschen 
verschiedene Dinge mitteilt. Keiner aus der Versammlung weiß, was der Buddha dem anderen 
vermittelt hat. Die geheime Lehre ist also „geheim“ in dem Sinn, daß allein der Buddha um 
seine Absichten weiß. 
 
Wie schon erwähnt kann man in jedem Stadium der fünf Perioden die Erleuchtung erlangen, die 
völlige Reifung seines Verständnisses vorausgesetzt. Diese Sichtweise zeigt den tiefen Einblick, 
den T'ien-t'ai in die Beziehung, wie sie zwischen Lehre des Buddhas und Auffassungsgabe der 
Menschen bestand, gewonnen hatte. Daß aus einer Abwägung jener Beziehung seine geheime 
und unbestimmte Lehre erwuchs, zeugt von T'ien-t'ais großem Schöpfertum. An seinen vier 
Lehrmethoden insgesamt läßt sich ersehen, welch große Bedeutung er der grundlegenden Frage 
beimaß, auf welche Weise der Buddha die Menschen nach und nach so weit verstehen lehrte, 
daß sie an seiner Erleuchtung teilhaben konnten. 
 
Nun zu den vier Unterweisungen in der Lehre. Wie schon erwähnt können die vier 
Lehrmethoden mit einem Rezept und die vier Unterweisungen mit der entsprechend 
zubereiteten Medizin verglichen werden. Deshalb dürfen die vier Unterweisungen, obwohl nach 
inhaltlichen Kriterien unterteilt, nicht losgelöst von der Art und Weise, wie der Buddha die 
Menschen unterrichtete, gesehen werden. 
 
Die vier Unterweisungen in der Lehre sind die tripitaka-Lehre (sôkyô), die verknüpfende 
Lehre (tsûgyô), die spezielle Lehre (bekkyô) und die vollkommene Lehre (engyô). Sie sind vier 
verschiedene Wege, die der Buddha aus seinem Wissen um das unterschiedliche Verständnis der 
Menschen heraus zur Auslegung und Erläuterung des Gesetzes des Lebens eingeschlagen hatte. 
Die tripitaka-Lehre stimmt mit dem dreiteiligen buddhistischen Kanon, der aus den Sutras, 
dem vinaya (Regeln der Ausübung) und dem abhidharma (auslegende Kommentare) besteht, 
überein. Diese Lehren gehören dem Hinayana an und drängen einen, die eigenen weltlichen 
Begierden auszumerzen und sich aus dem Kreislauf von Geburt und Tod zu befreien. Die 
verknüpfende Lehre ist das Bindeglied zwischen der tripitaka-Lehre und dem späteren, höher 
entwickelten Mahayana. Die spezielle Lehre hat ihren Namen daher, daß sie speziell für 
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Bodhisattwas gedacht war und eine Vielzahl strenger buddhistischer Praktiken enthält, die 
Bodhisattwas zur Erlangung der Erleuchtung abverlangt wurden. Manchmal wird sie auch als 
gesonderte Lehre bezeichnet, weil sie unter den ersten beiden Lehren - der tripitaka- und der 
verknüpfenden Lehre - und der vierten oder vollkommenen Lehre21) eine Sonderstellung 
einnimmt. Die vollkommene Lehre schließlich vereint in sich die anderen drei Lehren und 
beinhaltet die sich wechselseitig einschließende Beziehung aller Phänomene. 
 
Als nächstes scheint es sinnvoll, auf die Beziehung zwischen den vier Unterweisungen in der 
Lehre und den ersten vier der fünf Perioden näher einzugehen, eine Beziehung, die als 
„verbindend, ausschließend, entsprechend und einschließend“ charakterisiert wird. Die Kegon-
Periode „verbindet“ die spezielle mit der vollkommenen Lehre. Die Agon-Periode enthält nur 
die tripitaka-Lehre und „schließt“ die verknüpfende, spezielle und vollkommene Lehre „aus“. 
In der Hôdô-Periode wurden alle vier Lehren verkündet - dem jeweiligen Verständnis der 
Menschen „entsprechend“. Die vierte Periode des Hannya besteht aus der vollkommenen Lehre, 
„schließt“ aber die verknüpfende und spezielle Lehre „ein“. 
 
Anhand der so definierten Beziehungen sollte veranschaulicht werden, daß das Lotos-Sutra der 
fünften Periode die einzig wahre vollkommene Lehre ist. Wie schon zuvor erwähnt paßt es im 
System der vier Lehrmethoden weder in die Kategorie von „allmählich“ noch von „plötzlich“. 
Es läßt sich als die Lehre definieren, die die allmähliche in die plötzliche und ebenso die 
allmähliche in die vollkommene Lehre integriert. Im Lotos-Sutra offenbarte der Buddha seine 
Erleuchtung den Menschen unmittelbar, deren Verständnis sich zuvor durch seine acht Lehren 
in den vier Perioden soweit erhöht hatte, daß sie nunmehr auch seine höchste Lehre verstanden. 
Aus diesem Grund faßte die T'ien-t'ai-Schule das Sutra als eine über die acht Lehren 
hinausweisende Lehre auf. Sofort stellt sich die Frage, warum es nicht als neunte Lehre 
eingestuft wurde. Die Bildung einer neunten Kategorie, deren Zweck es gewesen wäre, mit 
Hilfe des bloßen Vergleichs die Überlegenheit des Lotos-Sutra über die acht Lehren 
aufzuzeigen, ließe, wie sich bei absoluter Betrachtungsweise ergibt, dessen Einzigartigkeit als 
die allumfassende Lehre unberücksichtigt. Das Lotos-Sutra ist den Lehren nicht vergleichbar, 
deren Darlegung dem Zweck der Erweiterung des Verständnisses der Menschen diente. Es 
offenbart, daß alle acht Lehren und die Lehren der vier Perioden bestimmte Aspekte der 
Erleuchtung des Buddhas darstellen. Daraus folgt, daß das dem Lotos-Sutra eigene Absolute 
keine Zurückweisung der acht Lehren und vier Perioden darstellt. Vielmehr schließt es diese in 
sich ein und bringt sie auf der Grundlage der letztendlichen Erleuchtung des Buddhas in 
Einklang. Das Lotos-Sutra paßt in keine Kategorie der acht Lehren, in die es sich einordnen 
ließe, vielmehr weist es ihnen ihre Bedeutung und ihren relativen Wert zu. Das heißt, daß das 
Lotos-utra in seiner Lehre alle anderen Lehren vereinigt. 
 
Dies hat T'ien-t'ai durch sein System der fünf Perioden und acht Lehren veranschaulicht, 
welches in seiner ganzheitlichen Betrachtung der buddhistischen Sutras nicht seinesgleichen 
hat. 
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21)  Die vollkommene Lehre: Man unterscheidet zwei Kategorien der vollkommenen Lehre: vollkommene Lehren, 
die vor dem Lotos-Sutra dargelegt werden, und jene im Sutra selbst. Beide lehren, daß gewöhnliche Sterbliche 
die Buddhaschaft erreichen können, ohne sich vorher fortlaufenden Stufen von Bodhisattwaausübungen unter-
ziehen zu müssen. Anders als im Lotos-Sutra findet sich dies in den früheren vollkommenen Lehren nur dem 
Namen nach, aber das konkrete Beispiel, daß es ein Ereignis wie das obige je gegeben hätte, fehlt entweder, 
oder es wurden Unterscheidungen und Ausnahmen gemacht. Häufig wird der Ausdruck „vollkommene Lehre“ 
als Synonym für das Lotos-Sutra gebraucht. 



Das Lotos-Sutra und T'ien-t'ais drei Hauptwerke 
 
Die drei Hauptwerke 
 
Wie im vorangegangenen Abschnitt erwähnt, erkannte der Große Lehrer T'ien-t'ai im Lotos-
Sutra das höchste aller Sutras Shakyamunis, die sich auf nicht weniger als 80.000 belaufen 
sollen. Er betrachtete es als letztendlichen Zweck des Erscheinens Shakyamunis in dieser Welt, 
was durch sein großartiges System der „fünf Perioden und acht Lehren“, welches die 
buddhistischen Sutras unterteilt, gestützt wird. 
 
Mit diesem System konnte T'ien-t'ai die vorherrschende Anschauung seiner Zeit von der 
Überlegenheit des Nirwana- bzw. Kegon-Sutra widerlegen. Nachdem er mit seinen „fünf 
Perioden und acht Lehren“ die Überlegenheit des Lotos-Sutra vorgeführt hatte, ging er dazu 
über, Kommentare zum Lotos-Sutra zu verfassen, um mit ihnen das Gesetz des Lebens - den 
Kern der im Sutra zum Ausdruck gelangten Erleuchtung Shakyamunis - so weit zu 
verdeutlichen, daß die Menschen seiner Zeit das Gesetz verstehen konnten. Die Kommentare 
sind die Hokke Gengi (Die tiefe Bedeutung des Lotos-Sutra), die Hokke Mongu (Worte und 
Ausdrucksweisen des Lotos-Sutra) und die Maka Shikan (Große Konzentration und 
Innenschau) - die drei bedeutendsten Anmerkungen zum Lotos-Sutra überhaupt. Später sollten 
sie die drei grundlegenden Werke der chinesischen T'ien-t'ai-Schule werden. Miao-lo, der 
sechste Patriarch der Schule, kommentierte diese in der Hokke Gengi Shakusen, der Hokke 
Mongu Ki und der Maka Shikan Bugyôden Guketsu. 
 
Wir wollen uns kurz den drei Hauptwerken T'ien-t'ais zuwenden. Zunächst ist die Hokke Gengi 
eine ausführliche Interpretation des Titels des Lotos-Sutra – Myôhô-renge-kyô. In dieser 
Abhandlung erläutert T'ien-t'ai, daß im Titel des Sutra Myôhô-renge-kyô die Bedeutung aller 
seiner 28 Kapitel gänzlich enthalten ist, und erörtert vom Standpunkt dieses Enthaltenseins die 
philosophische Bedeutung jedes einzelnen Wortes - myô, hô, renge und kyô -, was im Ergebnis 
einer vollständigen Interpretation des Inhalts des Sutra gleichkommt. Im zweiten Werk, der 
Hokke Mongu, werden einzelne Sätze und Ausdrucksweisen aller Kapitel des Lotos-Sutra 
ausgelegt. 
 
Beide Werke sind Ergebnis theoretischer Untersuchungen T'ien-t'ais der im Lotos-Sutra 
dargelegten Lehren. In der Maka Shikan hingegen stellte er das Wesen der im Lotos-Sutra 
offenbarten Erleuchtung Shakyamunis anhand des Prinzips von ichinen sanzen (dreitausend 
Bereiche in einem einzelnen Lebensaugenblick) dar. Auch legte er in dem Werk eine Form der 
Ausübung dar, mit der gewöhnliche Sterbliche die gleiche Erleuchtung erlangen konnten. Die 
Maka Shikan wird als Zweck des Kommens T'ien-t'ais in diese Welt und als Kernpunkt seiner 
auf dem Lotos-Sutra beruhenden Lehren betrachtet. 
 
Die Maka Shikan und ichinen sanzen 
 
Mit ichinen sanzen hatte T'ien-t'ai ein einzigartiges System geschaffen, mit dem er dem im 
Lotos-Sutra enthaltenen Gesetz des Lebens bzw. Shakyamunis Erleuchtung Ausdruck verlieh, 
wobei er der Eigenheit seines Heimatlandes, der Auffassungsgabe der Menschen und den 
Zeitumständen Rechnung trug. 
 
Etwa 500 Jahre nach Shakyamuni-Buddhas Tod fand das von ihm in Buddhagaya verwirklichte 
Gesetz des Lebens im Lotos-Sutra, der höchsten aller indischen Mahayana-Schriften, seinen 
Ausdruck. Gegen Ende des sechsten Jahrhunderts nahm es in China durch den Großen Lehrer 
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T'ien-t'ai als Prinzip von ichinen sanzen erneut Gestalt an. 
 
ichinen sanzen wird im zweiten Teil des Buches ausführlich erläutert, doch sei hier ein kurzer 
Überblick gestattet. ichinen sanzen bedeutet, daß jeder Augenblick des Lebens dreitausend 
Bereiche besitzt. Hierbei bedeutet ichinen den Lebensaugenblick und sanzen die von ihm 
manifestierten Phänomene. Die Zahl dreitausend setzt sich aus den zehn Lebensfaktoren, dem 
in der theoretischen Lehre des Lotos-Sutra dargelegten gegenseitigen Besitz der Zehn Welten 
und den drei Existenzbereichen der wesentlichen Lehre zusammen. 
 
Wenden wir uns zunächst den Zehn Welten zu, das sind zehn von Lebewesen erfahrene 
Lebenszustände bzw. -umstände. Keine der Zehn Welten ist in sich starr: Jede hat die 
Wirkungsfähigkeit aller zehn in sich, so daß sich dadurch hundert Welten ergeben. Zu den Zehn 
Welten kommen die zehn Faktoren als Kennzeichnung physischen Handelns und spirituellen 
Wirkens des Lebens hinzu. Multipliziert man die zehn Faktoren mit den hundert Welten, erhält 
man tausend Faktoren. Schließlich enthält jeder dieser tausend Faktoren die drei 
Existenzbereiche, das sind die fünf Bestandteile des Lebens (Form, Wahrnehmung, 
Vorstellungsvermögen, Wille und Bewußtsein), der Bereich der Lebewesen und der Bereich der 
Umgebung. Somit ergeben sich insgesamt dreitausend Bereiche des Lebens. 
 
Wenn auch der Struktur nach kompliziert, läßt sich der Begriff der dreitausend Bereiche im 
wesentlichen als dreitausend Kategorien definieren, in die alle Phänomene unterteilt sind. In 
ihm drücken sich die unendlich verschiedenartigen Formen und Aspekte im Universum aus. Die 
Theorie von ichinen sanzen vertritt das Enthaltensein all der zahllosen Phänomene des 
Universums in einem einzigen Lebensaugenblick des gewöhnlichen Sterblichen. Sie ist die 
Bewußtwerdung der untrennbaren Beziehung jedes Lebensaugenblicks mit allen Phänomenen. 
 
In jedem Augenblick durchdringt Leben alle dreitausend Bereiche, und alle dreitausend 
Bereiche sind jedem Lebensaugenblick enthalten. Mit anderen Worten: Im Leben eines jeden 
Individuums ist das gesamte Universum verdichtet, und ein einzelnes menschliches Leben 
vermag im gesamten Universum seinen Einfluß auszuüben. 
 
Wie im ersten Kapitel dargelegt, waren die unbegrenzten Dimensionen des Lebens, zu denen 
Shakyamuni-Buddha unter dem Bodhibaum erwacht war, jenseits der Reichweite gewöhnlichen 
Bewußtseins, wo menschliches Leben und alle Dinge im Universum in Wechselbeziehung 
zueinander stehen, eins vom anderen beeinflußt ist, und beide miteinander verschmolzen sind. 
Diesen mystischen Bereich des Lebens bezeichnet T'ien-t'ai als ichinen sanzen. 
 
Es stellt sich die Frage: Wie kann der gewöhnliche Sterbliche zu diesem Bereich vordringen? 
Darauf geht die Maka Shikan erschöpfend ein und legt eine auf dem Studium des Lotos-Sutra 
beruhende meditative Praxis zur Beobachtung des eigenen Geistes dar. Mit fortschreitender 
Meditation gelangt man immer weiter in die Tiefen des eigenen Lebens, bis man schließlich die 
Wahrheit von ichinen sanzen erfaßt. 
 
Diese Art der Praxis war jedoch nur für wenige gelernte Priester durchführbar, die mit dem 
Lotos-Sutra als Zentrum ihrer Studien alle buddhistischen Lehren gemeistert hatten. Für das 
einfache Volk, das seinen Lebensunterhalt bestreiten und den vielen Dingen des täglichen 
Lebens nachkommen mußte, war sie denkbar ungeeignet. Hierin zeigt sich die historische 
Notwendigkeit, warum es des Erscheinens des Buddhismus Nichiren Daishônins, mit dem wir 
uns im nächsten Kapitel näher befassen wollen, bedurfte. 
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5 
 

DER BUDDHISMUS NICHIREN DAISHÔNINS 
 

Die historische Notwendigkeit des Buddhismus Nichiren Daishônins 
 
Nichiren Daishônin lebte im 13. Jahrhundert in Japan während der Kamakura-Herrschaft. Aus 
buddhistischer Sicht fiel sein Zeitalter mit dem Späten Tag des Gesetzes, dessen Beginn etwa 
2000 Jahre nach Shakyamunis Tod erwartet wurde, zusammen. Nichiren Daishônin setzte sich 
eingehend mit den bis dahin in Indien und China entstandenen buddhistischen Lehren 
auseinander und stellte den Buddhismus dadurch wieder her, daß er zu dessen ursprünglichen 
Wesensgehalt zurückkehrte. 
 
Wie schon erwähnt fand Shakyamunis Erleuchtung im Lotos-Sutra und später in T'ien-t'ais 
ichinen sanzen ihren Ausdruck und hielt in Gestalt der beiden Lehren die Erinnerung an sie bis 
in den Späten Tag des Gesetzes wach. Aber auch die Tiefgründigkeit dieser Lehren konnte nicht 
verhindern, daß der mit der Gründung des Buddhismus einhergehende Eifer allmählich 
erlahmte; die buddhistische Welt suchte ihr Heil in bloßen Formalitäten und verlor die 
Bedürfnisse der Menschen schließlich ganz aus den Augen. 
 
Eine der Hauptursachen für den Verfall des Buddhismus war, daß die buddhistischen Lehren 
viel zu schwierig waren, als daß sie den Menschen ohne weiteres hätten vermittelt werden 
können. Selbst durch das Lesen des Lotos-Sutra als Ausdruck von Shakyamunis Erleuchtung 
konnte sich jemand nichts darunter vorstellen, was denn diese Erleuchtung nun eigentlich wäre, 
geschweige denn, daß er dadurch etwa selbst deren Zustand hätte erlangen können. Das Lotos-
Sutra legt die Erkenntnis Shakyamunis dar, daß sich in allen Phänomenen, so wie sie sind, das 
wahre Wesen des Lebens manifestiert und daß dieses wahre Wesen, bildlich gesprochen, mit 
einem unschätzbar wertvollen Edelstein verglichen werden kann, der auf der Innenseite einer 
Robe eingenäht ist. Es offenbart auch, daß Shakyamuni-Buddha seit der weit zurückliegenden 
Vergangenheit erleuchtet und seither ohne Unterlaß in dieser Welt erschienen ist. Diese 
Ausführungen allein sind zu wenig, als daß mit ihnen das Gesetz des Lebens, zu dem 
Shakyamuni erwacht war, erfaßt werden könnte. 
 
War es schon schwierig, die Lehre des Lotos-Sutra zu verstehen, so war es genauso schwierig, 
sie zu praktizieren. Zum Beispiel sind im Sutra selbst bestimmte Arten der Praxis zur Erlangung 
der Erleuchtung gemäß seiner Lehre angeführt. Diese waren, an das Lotos-Sutra zu glauben, es 
anzunehmen, zu lesen, zu rezitieren, zu lehren und Abschriften von ihm herzustellen. Jedoch 
war zu den Ausübungen des Lesens, Lehrens und Abschreibens nur die kleine Schicht der 
Gebildeten imstande. Für die große Mehrheit, die aus Analphabeten bestand, waren diese 
Ausübungen praktisch undurchführbar. 
 
Wie bereits früher erwähnt, verlieh der chinesische Lehrer T'ien-t'ai dem Wesen von 
Shakyamunis Erleuchtung, das er vollständig erfaßte, in seinem sich auf das Lotos-Sutra 
gründenden Prinzip von ichinen sanzen Ausdruck, welches alle Lehren und Ausdrucksformen 
vom Gesetz des Lebens, die sich im Sutra finden, zu einem integrierten Ganzen vereinigt. T'ien-
t'ai lehrte seine Schüler, sich ernsthafter Meditation hinzugeben, damit sie das Gesetz in sich 
selbst entdecken könnten. Eine von dieser nach innen gekehrten Meditation abgeleitete Form 
wurde später von der Zen-Schule populär gemacht und ist heute weltbekannt. Urheber ist 
jedoch T'ien-t'ai, der seine Anhänger meditieren lehrte und sie dazu anhielt, sich unter 
Zugrundelegung ihrer Kenntnis des Lotos-Sutra dessen Lehren im eigenen Leben zu 
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vergegenwärtigen. 
 
Zwar war T'ien-t'ai durch sein Prinzip von ichinen sanzen die Lehren des Lotos-Sutra weiter zu 
verdeutlichen bemüht, dennoch neigte auch seine Lehre hinsichtlich deren Praxis dazu, sich 
wieder nur auf eine kleine Minderheit zu beschränken. Bevor an die Meditation, um mit ihr 
ichinen sanzen im eigenen Geist beobachten zu können, überhaupt gedacht werden konnte, 
mußte man erst die Praktiken des Lesens, Rezitierens und Lehrens des Lotos-Sutra sowie 
Abschriften von ihm anzufertigen, beherrschen. Wie bereits erwähnt war dazu, von einigen 
wenigen Auserwählten abgesehen, niemand sonst in der Lage. 
 
In Reaktion auf die schwerverständlichen Lehren und schwierigen Praktiken des etablierten 
Buddhismus entstanden Lehren wie Jôdo (Reines Land), Nembutsu und die Zen-Schule. In 
China geschah dies nach dem Niedergang von T'ien-t'ais Buddhismus und in Japan nach dem 
Tod des Großen Lehrers Dengyô, der T'ien-t'ais Lehren dort eingeführt hatte. Hier konnten in 
einer Zeit sozialer Unruhen als Folge des Zusammenbruchs der Aristokratie und des Aufstiegs 
der Samurai-Kaste die neuen Lehren rasche Verbreitung finden. Ausübungen wie das Lesen und 
Rezitieren der Sutras sowie das Studium komplexer Lehren wurden verworfen und statt dessen 
einfachere Arten der Ausübung gelehrt. Insbesondere die Jôdo-Schule lehrte, daß man, getragen 
vom tiefen Verlangen nach Errettung, allein durch die Anrufung des Namens von Amida 
Buddha im Reinen Land der Glückseligkeit wiedergeboren werden könne. Ihre schnelle und 
weite Verbreitung verdankt diese Schule zum Teil der Tatsache, daß sie nachdrücklich alle 
Lehren verwarf, die schwer zu verstehen oder zu praktizieren waren. Doch war diese Lehre 
insofern durch Pessimismus und Wirklichkeitsflucht gekennzeichnet, als sie ihre Anhänger dazu 
anhielt, die reale Welt als unrein zu verabscheuen und das Reine Land nach dem Tode 
anzustreben. Die Geschichtsschreibung verzeichnet eine Welle von Selbstmorden, die sich unter 
ihrem Einfluß eine Zeitlang zugetragen haben. Die Zen-Schule wiederum bestritt jede 
Notwendigkeit, dem geschriebenen Wort zu vertrauen, und lehrte statt dessen, daß die 
Erleuchtung durch unmittelbares Durchdringen des wahren Wesens des Geistes erlangt werden 
könne. 
 
Die Beweggründe, anhand derer sich Shakyamuni ein religiöses Leben zu führen entschloß, 
zeigen aber zweifelsfrei, daß es ihm mit seiner Lehre in Wahrheit eben nicht um das Erstreben 
eines transzendenten Reiches im Jenseits ging. Wie im ersten Kapitel ausgeführt, suchte er die 
Menschen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod, den vier unentrinnbaren Leiden dieser Welt, 
zu befreien. Eine Verwirklichung dieses seines ursprünglichen Zieles bedurfte außerdem einer 
buddhistischen Praxis, die alle Menschen ausüben konnten. Hierin zeigt sich die Notwendigkeit, 
warum es des Erscheinens des Buddhismus Nichiren Daishônins bedurfte. 
 
Nichiren Daishônin war es, der in einer in der buddhistischen Geschichte einzigartigen Leistung 
von unerhörter Tragweite dem Inhalt von Shakyamunis Lotos-Sutra eine Form der Ausübung 
verlieh, die alle Menschen praktizieren konnten. Diese Form besteht in der Anrufung von Nam-
myôhô-renge-kyô, welches er als die für die Verbreitung im Späten Tag des Gesetzes 
zutreffende Lehre darlegte. Rein äußerlich benutzte er den Titel des Lotos-Sutra in Kumarajivas 
Übersetzung - Myôhô-renge-kyô -, dem er noch das Wort nam hinzufügte, welches Hingabe 
bedeutet, um seiner Erleuchtung Ausdruck zu verleihen. Aus einer tieferen Sicht jedoch nannte 
er damit nun offen das Gesetz beim Namen, welches im Lotos-Sutra angedeutet ist. Mit der 
Verkündung von Nam-myôhô-renge-kyô war ein neuer Buddhismus im Entstehen begriffen, 
dessen Fundamente auf der Erleuchtung des Daishônin ruhten. 
 
Um darauf ein wenig näher einzugehen: Während das Lotos-Sutra Ausdruck von Shakyamunis 
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Erleuchtung über das Gesetz des Lebens ist, handelt es sich bei Nam-myôhô-renge-kyô um das 
Gesetz des Lebens selbst. So deutete Nichiren Daishônin das Lotos-Sutra aus der Sicht von 
Nam-myôhô-renge-kyô und lehrte, daß es sich bei letzterem um eben jenes Gesetz handelt, 
welches alle buddhistischen Sutras, insbesondere aber das Lotos-Sutra, auszudrücken suchten. 
 
Nam-myôhô-renge-kyô wird als das ursprüngliche Gesetz von kuon ganjo bezeichnet, das 
Gesetz, welches seit der Zeit ohne Anfang ist. Im Gegensatz zu den anderen Buddhas, die zu 
diesem Gesetz erwachten, ist Nichiren Daishônin seit jeher über das Gesetz erleuchtet. Mit 
anderen Worten: Sein Leben ist ursprünglich eins mit dem Gesetz seit der unendlichen 
Vergangenheit oder kuon ganjo. Deshalb wird der Daishônin der ursprüngliche Buddha von 
kuon ganjo genannt. Dem Lotos-Sutra entlehnte er das Bild der Zeremonie in der Luft, um sein 
erleuchtetes Leben, welches eins mit dem Gesetz von Nam-myôhô-renge-kyô ist, in der 
gegenständlichen Form eines Mandala einzuschreiben, und machte dieses Mandala zum Objekt 
der Verehrung. 
 
Bei der Shingon-Schule waren damals Bildnisse von Buddhas und Bodhisattwas als Mandalas 
in Gebrauch, die aber lediglich Symbole der Ehrerbietung diesen heiligen Wesen gegenüber 
waren. Das Mandala, welches Nichiren Daishônin als Ausdruck seiner Erleuchtung einschrieb, 
für die er die Zeremonie in der Luft des Lotos-Sutra wählte, ist hingegen kein Symbol; es ist die 
Verkörperung des Lebens des ursprünglichen Buddhas, welches gleichzeitig das ewige Gesetz 
von kuon ganjo ist. Am 12. Oktober 1279 schrieb Nichiren Daishônin dieses Mandala ein, 
welches man Dai-Gohonzon (wörtlich höchstes Objekt der Verehrung) nennt, daß es überall zur 
Grundlage des Glaubens aller Menschen auf dieser Welt werde. 
 
Nichiren Daishônin begründete aber nicht allein ein Objekt der Verehrung, sondern lehrte 
gleichzeitig eine grundlegende Praxis, durch welche alle Menschen das Gesetz des Lebens in 
sich selbst hervorbringen können. Sie besteht darin, Nam-myôhô-renge-kyô zum Gohonzon zu 
rezitieren. In Nichiren Daishônins Buddhismus sind Tiefgründigkeit der Lehre und eine für 
jedermann leicht zugängliche Praxis vereinigt. Es war dies die Geburtsstunde eines in jeder 
Hinsicht revolutionären Buddhismus. 
 
 

Nichiren Daishônin und das Lotos-Sutra 
 
Wie wir gerade gesehen haben, ist Nichiren Daishônin der Gründer des Buddhismus von Nam-
myôhô-renge-kyô, dem in den Tiefen des Lotos-Sutra verborgenen, ewigen Gesetz des Lebens. 
Dabei diente ihm das Sutra zur Erläuterung von Nam-myôhô-renge-kyô, und er bezeichnete 
sich selbst als den Ausübenden des Lotos-Sutra, denn es war dessen Wesensgehalt, den er mit 
seiner Lehre verbreitete. Daher wollen wir uns im folgenden mit dem Verhältnis Nichiren 
Daishônins zum Lotos-Sutra hinsichtlich Lehre und Praxis etwas näher beschäftigen. 
 
Das Lotos-Sutra leben 
 
Nichiren Daishônins Beziehung zum Lotos-Sutra ist mit den Ereignissen in seinem Leben 
untrennbar verbunden und kann ohne diese nicht erörtert werden.22) An dieser Stelle wollen wir 
uns in einem Gesamtüberblick die buddhistische Ausübung Nichiren Daishônins im Lichte 
dessen betrachten, daß er das Lotos-Sutra durch seine eigenen Taten „lebte“. 
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22)  Eine ausführliche Beschreibung der Ereignisse im Leben des Daishônin findet sich in Yasuji Kirimuras The 
Life of Nichiren Daishônin, Nichiren Shoshu International Center, Tokyo, 1980. 



In „Das Öffnen der Augen“ führt Nichiren Daishônin aus: „Wenn es um das Verständnis des 
Lotos-Sutra geht, besitze ich nur einen Bruchteil der enormen Fähigkeiten T'ien-t'ais und 
Dengyôs. Aber in meinem Vermögen, Verfolgungen durchzustehen, und der Fülle meines 
Mitgefühls für andere würde ich sie, so glaube ich, sicherlich beschämen.“ Diese Worte, die er 
während des ersten Winters seines Exils auf der Insel Sado niederschrieb, widerspiegeln ein 
grundlegend anderes Verständnis vom Lotos-Sutra, als es T'ien-t'ai und Dengyô hatten, das von 
weitgehend akademischen Auseinandersetzungen bestimmt war, wohingegen Nichiren 
Daishônin dessen Geist der Barmherzigkeit in die Tat umsetzte. 
 
Wie wir gesehen haben, war es das ursprüngliche Anliegen Shakyamunis, alle Menschen aus 
den Fesseln des Leidens zu befreien und es war, so spricht es das Lotos-Sutra deutlich aus, des 
Buddhas Wille, sie alle darin zu unterweisen, wie sie gleich ihm Buddhas werden können. 
Hinter den Worten „mein Vermögen, Verfolgungen durchzustehen, und die Fülle meines 
Mitgefühls für andere“ verbirgt sich die Tatsache, daß der Daishônin ein Leben lang Gefahren, 
Entbehrungen und Feindseligkeiten auf sich nahm, um die Menschen die grundlegende 
Ausübung zu lehren, die zur Erleuchtung führt. 
 
Um das unterschiedliche Herangehen Nichiren Daishônins und T'ien-t'ais bzw. Dengyôs an das 
Lotos-Sutra zu verstehen, muß man sich die jeweiligen Zeitverhältnisse, unter denen sie lebten, 
ins Gedächtnis rufen. Nichiren Daishônin lebte zu einer Zeit, die im Buddhismus als der Späte 
Tag des Gesetzes bezeichnet wird, jener Zeit also, in der Shakyamunis Lehren ihre Kraft 
einbüßen würden, die Menschen zur Erleuchtung zu führen. Im Lotos-Sutra spricht Shakyamuni 
mit aller Deutlichkeit von diesem verruchten künftigen Zeitalter - vom Niedergang des 
Buddhismus, der mit ihm einhergehen würde, und betraut deshalb die Bodhisattwas der Erde 
mit dem Gesetz, auf daß sie dieses gerade zu jener Zeit verbreiten. 
 
Nach Meinung buddhistischer Gelehrter in des Daishônins Tagen fiel der Beginn des Späten 
Tag des Gesetzes auf das Jahr 1052. Jedenfalls paßten die Beschreibungen des Sutra eines 
unreinen und vom Bösen beherrschten Zeitalters sehr gut auf die Welt des Jahres 1222, in die 
Nichiren Daishônin hineingeboren wurde. Bewaffnete Auseinandersetzungen zerrissen das 
Land, Naturkatastrophen, die sich in rascher Folge abwechselten, verwüsteten es, und die 
Menschen konnten sich nirgends hinwenden, was ihnen eine Hilfe in ihrer Not hätte sein 
können. Der schreckliche Späte Tag war für sie nicht bloß ein abstrakter Begriff, sondern täglich 
erfahrbare Realität. 
 
Als der Daishônin diese Schrecken sah, wich er vor ihnen im Gegensatz zu vielen anderen 
Buddhisten nie in teilnahmslose Betrachtungen über die Unbeständigkeit des Lebens zurück. 
Anliegen des Buddhismus war für ihn die grundlegende Erneuerung menschlichen Innenlebens 
und Bewußtseins, um dadurch den Menschen nicht nur vom Leiden zu befreien, sondern den 
Einfluß dieser Erneuerung nach außen hin auch dort wirksam werden zu lassen, wo es um die 
Erneuerung der Gesellschaft geht. Mit diesem ursprünglichen Geist der Barmherzigkeit des 
Buddhismus ging Nichiren Daishônin unter das Volk und war unablässig bemüht, es den Weg 
zur Erleuchtung zu lehren. In diesem Sinne führte er das Werk Bodhisattwa Jôgyôs aus, dem 
von Shakyamuni im Lotos-Sutra die Aufgabe anvertraut worden war, das Gesetz im Späten Tag 
zu verbreiten. 
 
Ein weiterer Punkt, worin sich die Ausübung Nichiren Daishônins von derjenigen T'ien-t'ais 
und Dengyôs unterschied, ist der, daß der Daishônin das Prinzip von shakubuku zur 
Verbreitung anwandte und mit diesem zielstrebig daran ging, die Lehren jener buddhistischen 
Schulen, die sich auf andere Sutras als das Lotos-Sutra gründeten, zu widerlegen. T'ien-t'ai und 
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Dengyô stellten in Debatten mit Gelehrten anderer Schulen zwar auch die Überlegenheit des 
Lotos-Sutra heraus, aber die Art der Ausübung, die sie befolgten, zielte in erster Linie auf 
Selbsterleuchtung durch Meditation. Der Daishônin hingegen legte energischen Wert auf eine 
Verbreitung, die andere zur Erleuchtung führt. 
 
Lassen wir zum besseren Verständnis, warum der Daishônin so unnachgiebig die Irrtümer der 
anderen Schulen anprangerte, den Unterschied zwischen dem Lotos-Sutra und den anderen 
Sutras kurz Revue passieren. In seiner Gosho23) „Über den mongolischen Sendboten“ stellt 
Nichiren Daishônin diesen Unterschied heraus: „Schriften nicht-buddhistischer Philosophien 
und im Buddhismus die Hinayana- und provisorischen Mahayana-Lehren erläutern lediglich 
Teilaspekte des Gesetzes des Lebens. Sie erhellen dieses nicht voll, wie es das Lotos-Sutra tut. 
Somit kann man die Sutras in höherstehende und solche minderen Ranges unterteilen.“ Die 
Sutras, die dem Lotos-Sutra vorausgingen, erläutern lediglich Teilaspekte oder Funktionen des 
Gesetzes des Lebens, über das Shakyamuni erleuchtet war. Dagegen werden vom Lotos-Sutra 
all diese Teile in ein das Gesetz des Lebens vollkommen umfassendes Ganzes integriert. 
Während die Lehren vor dem Lotos-Sutra lediglich den einen oder anderen Aspekt des Lebens 
aufzeigen, findet sich dessen nahtloses Bild im Lotos-Sutra. 
 
Wenn wir aus der Sicht des Teils das Ganze zu erfassen suchten, würde dies zwangsläufig zu 
einer unvollständigen und verzerrten Sicht führen. Die früheren provisorischen Sutras sind nur 
dann von Wert, wenn ihre Auslegung vom Lotos-Sutra her, welches das Gesetz des Lebens 
selbst enthält, geschieht. Anders ausgedrückt, nur im Licht der vollständigen Wahrheit können 
Teilwahrheiten zu richtigen Ansichten gelangen und die ihnen zugewiesene Rolle spielen. 
Schulen wie Nembutsu und Shingon hingegen hielten nicht viel vom Lotos-Sutra, sondern 
vertrauten lieber unvollständigen Sutras, auf denen sie ihre Lehren aufbauten. Der Daishônin 
lehrt, daß jene, die ihren Glauben auf eine unvollständige oder verzerrte Sicht des Lebens 
bauen, sich dadurch die Ursache für ihr Unglück schaffen. Ihm war es bei seinem Anprangern 
dieser unvollständigen Lehren um nichts anderes zu tun, als die Menschen vor einem Abgleiten 
ins Elend zu bewahren. 
 
Weil ihre Lehren sich auf Teilwahrheiten stützten, hatten viele buddhistische Schulen zu Zeiten 
des Daishônin sich vom ursprünglichen Geist des Buddhismus, wie Shakyamuni-Buddha ihn 
gelehrt hatte, abgekehrt. Einige klagten ob der Unsicherheit des Lebens und strebten nach 
Wiedergeburt im Reinen Land im westlichen Teil des Universums. Andere sanken auf das 
Niveau des Aberglaubens herab. Um aus dieser Verwirrung herauszukommen, brandmarkte 
Nichiren Daishônin die vier einflußreichsten Schulen seiner Zeit - Nembutsu, Zen, Shingon und 
Ritsu -, da sie die Menschen in die Irre führten und die wahre Absicht des Buddhismus 
entstellten. 
 
Die Führer der eingesessenen buddhistischen Schulen waren seinen Argumenten nicht 
gewachsen und begannen im Einvernehmen mit den Mächtigen im Lande Komplotte zu 
schmieden, um den Daishônin sowohl öffentlich als auch insgeheim zu verfolgen. Auf 
Verfolgungen dieser Art war er jedoch von Anfang an vorbereitet. Bereits das 11. (Hôtô-) 
Kapitel des Lotos-Sutra weist mit seinem Vergleich der „sechs schwierigen und neun leichten 
Taten“ darauf hin, wie schwierig es sein würde, das Sutra in dem vom Bösen beherrschten 
Späten Tag des Gesetzes nach dem Ableben des Buddhas zu verbreiten. Aus dem 13. (Kanji-) 
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23)  Gosho: wörtlich „Schriften, denen hohe Achtung gebührt“; es handelt sich um die Bezeichnung für die Schrif-
ten Nichiren Daishônins. (Anm. d. Übers.) 



Kapitel geht eindeutig hervor, daß die drei mächtigen Feinde24) sich erheben und miteinander 
wetteifernd denjenigen hart zusetzen würden, die das Lotos-Sutra nach dem Tod des Buddhas 
verbreiten. Es steht auch geschrieben, daß die Ausübenden des Sutra auf vielerlei Verfolgung 
werden gefaßt sein müssen - Feinde des Sutra „... werden uns verdammen und schlecht über uns 
reden“, „... werden uns mit Schwertern und Stöcken angreifen“, und „immer wieder wird man 
uns in die Verbannung schicken.“ All die Verfolgungen, von denen das Kanji-Kapitel spricht, 
mußte der Daishônin am eigenen Leibe erfahren. Auch in diesem Sinne „lebte“ er das Lotos-
Sutra, ganz so, wie in ihm geschrieben steht. 
 
Die aus der Gosho „Das Öffnen der Augen“ stammende Wendung „Verfolgungen durchstehen“ 
bezieht sich auf Verfolgungen wie das Exil des Daishônin auf Isu25) und den Zwischenfall in 
Komatsubara26), die sich aus keinem anderen Grund erhoben als seiner unablässigen 
Bemühungen wegen, das Wesen des Lotos-Sutra zu verbreiten. Es macht die Größe Nichiren 
Daishônins aus, daß er diese Verfolgungen nicht nur durchstand, sondern sie ihm überdies den 
Beweis der Richtigkeit seiner Lehren erbrachten. 
 
Seiner größten Schicksalsprüfung sah der Daishônin entgegen, als man am 12. September 1271 
den nahezu erfolgreichen Versuch unternahm, ihn in Tatsunokuchi zu enthaupten.27) Mit diesem 

                                                 
24)  Die drei mächtigen Feinde: 1) Laien, die vom Buddhismus nichts wissen wollen, die die Ausübenden des Lo-

tos-Sutra verleumden und mit Schwertern und Stöcken auf sie losgehen werden; 2) arrogante und verschlagene 
Mönche, die die Ausübenden verleumden; 3) religiöse Führer, die im Ansehen der Öffentlichkeit stehen, aber 
um ihre Privilegien oder ihren Ruf fürchten, und daher jene, die die Macht haben, zur Verfolgung der Aus-
übenden anstiften. 

25)  Anm. d. Übers.: Im August des Jahres 1260 verübte eine Gruppe aufgebrachter Nembutsu-Anhänger einen 
Anschlag auf die Hütte des Daishônin bei Matsubagayatsu. Jedoch konnte Nichiren Daishônin mit knapper Not 
entkommen, und er fuhr fort, seine Lehre öffentlich zu verkünden. Nachdem dieser Anschlag auf sein Leben 
mißlungen war, wurde er auf Betreiben seitens der Nembutsu-Anhänger von der Regierung verhaftet. Ohne 
daß ein Verhör erfolgte, wurde Nichiren Daishônin am 12. Mai 1261 nach Itô auf die Halbinsel Isu in die Ver-
bannung geschickt. Am 22. Februar 1263, also etwa zwei Jahre später, wurde er begnadigt und kehrte nach 
Kamakura zurück. 

26)  Anm. d. Übers.: Am 11. November 1264 wurde dem Daishônin von Tôjô Kagenobu, der Statthalter des Dorfes 
Tôjô und ein leidenschaftlicher Nembutsu-Anhänger war, in Komatsubara ein Hinterhalt gelegt. Dabei wurden 
zwei Anhänger des Daishônin getötet, und ihm selbst wurde die linke Hand gebrochen und durch einen 
Schwerthieb eine Wunde an der Stirn beigefügt. 
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27)  Anm. d. Übers.: Als im Jahre 1271 Japan von einer lang andauernden Dürrezeit heimgesucht wurde, beauftrag-
te die Regierung den Priester Ryôkan, Gebete für Regen abzuhalten. Ryôkan gehörte der Schingon-Ritsu-
Schule an und stand in hohem öffentlichen Ansehen. Nichiren Daishônin ließ Ryôkan mitteilen, daß er sein 
Schüler werden wollte, wenn es ihm gelänge, innerhalb von sieben Tagen Regen herbeizuführen, andernfalls 
sollte Ryôkan das Lotos-Sutra annehmen. Ryôkan nahm die Herausforderung an, doch blieben seine Gebete 
nicht nur erfolglos, sondern obendrein verschlimmerte sich die Lage durch das Aufkommen verheerender 
Stürme. Der geschlagene Ryôkan hielt sich jedoch nicht an die Abmachung und spielte seinen Einfluß in Re-
gierungskreisen aus, um Gerüchte über den Daishônin zu verbreiten, die schließlich zu dessen Verhaftung führ-
ten. Im Verlaufe des Verhörs, das von Hei no Saemon, dem Polizei und Militär unterstanden, geführt wurde, 
prophezeite Nichiren Daishônin den Ausbruch von Zwist und Rebellion innerhalb der Regierung sowie Inva-
sionen aus dem Ausland, wenn ihm als Gesandten des Buddhas eine öffentliche Debatte mit den anderen budd-
histischen Schulen verweigert und er ungerechtfertigt verurteilt würde. Hei no Saemon, der selbst keine Befug-
nis hatte, den Daishônin zu verurteilen, ließ ihn zunächst gehen. Zwei Tage später dann, am 12. September 
1271, verhaftete Hei no Saemon im Auftrag der Regierung den Daishônin in dessen Hütte mit mehreren hun-
dert Soldaten im Gefolge. Dabei ergriff ein Soldat eine Schriftrolle des Lotos-Sutra und schlug sie dem Dais-
hônin ins Gesicht. Bemerkenswerterweise handelte es sich um eine Schriftrolle des fünften Bandes, in wel-
chem vorausgesagt wird, daß die Ausübenden des Lotos-Sutra mit Schwertern und Stöcken angegriffen und 
den drei mächtigen Feinden begegnen würden. Noch am selben Tag wurde Nichiren Daishônin zur Verbannung 
auf die Insel Sado verurteilt. Hei no Saemon, der den Daishônin zum Polizeivorsteher von Sado geleiten sollte, 
entschied sich, seinen Gefangenen auf eigene Faust enthaupten zu lassen. In dieser Nacht des 12. Sep tember 
ließ er den Daishônin von seinen Soldaten zum Hinrichtungsplatz am Strand von Tatsunokuchi abführen. Als 



Anschlag auf sein Leben erfüllte sich die letzte der Voraussagen des Sutra, und er konnte nun 
offen seinen provisorischen Status als Bodhisattwa Jôgyô ablegen und seine wahre Identität als 
der ursprüngliche Buddha von kuon ganjo enthüllen. 
 
Der Buddhismus der Wahren Ursache 
 
Um der Frage nachzugehen, wie Nichiren Daishônin Nam-myôhô-renge-kyô, das ursprüngliche 
Gesetz von kuon ganjo, in seiner Identität als der ursprüngliche Buddha definierte, wollen wir 
uns zunächst damit befassen, in welchem Verhältnis die Lehren Nichiren Daishônins zu denen 
des Lotos-Sutra stehen. 
 
Zum besseren Verständnis mag es angebracht sein, einige der wesentlichen Prinzipien des 
Lotos-Sutra zu wiederholen. Eines davon ist die Offenbarung, daß alle drei Fahrzeuge des 
Lernens, der Erkenntnis und des Bodhisattwas Hilfsmittel waren, um die Menschen zu dem 
einen höchsten Fahrzeug der Buddhaschaft zu führen. Die T'ien-t'ai-Schule formulierte dies als 
„die Ersetzung der drei Fahrzeuge durch das eine Fahrzeug“. Im Lotos-Sutra weist die Aussage 
des Hoben-Kapitels, daß der Buddha um der Absicht willen in dieser Welt erschienen ist, in 
allen Menschen die Buddhaweisheit zu erwecken, ihnen die Buddhaweisheit zu offenbaren, sie 
diese Weisheit erkennen und sie alle in sie eingehen zu lassen, auf jenes Prinzip hin, und ebenso 
die Parabel von den drei Wagen und dem brennenden Haus28) aus dem dritten (Hiyu-)Kapitel. 
Vor dem Lotos-Sutra hatte Shakyamuni-Buddha seinen Schülern in der tripitaka-Lehre die 
zwei Fahrzeuge des Lernens und der Erkenntnis als Ziel ihrer Praxis ans Herz gelegt, während 
seine Mahayana-Lehren Aufschluß über die Bodhisattwapraxis gaben. Aber wie er im Lotos-
Sutra klar zu verstehen gab, war es Zweck seines Kommens in diese Welt, allen Menschen zu 
ermöglichen, gleich ihm zu Buddhas zu werden. 

                                                                                                                                                         
der Geleitzug am Hachiman-Schrein vorbeizog, scholt Nichiren Daishônin diesen großen Bodhisattwa mit lau-
ter Stimme dafür, daß er den Ausübenden des Lotos-Sutra nicht beschützte, obwohl dies zu tun die Bodhisatt-
was geschworen hatten, als der Buddha das Lotos-Sutra auf dem Adlergipfel verkündet hatte. Auch sandte der 
Daishônin einen Boten an seinen treuen Anhänger Shijô Kingo, der sofort in Begleitung seiner Brüder zur Hin-
richtungsstätte herbeieilte. Voller Verzweiflung und unter Tränen bekundete Shijô Kingo, mit seinem Meister 
zusammen sterben zu wollen. Nichiren Daishônin scholt ihn jedoch ob seines Kummers und sagte unter ande-
rem, daß es kein größeres Glück gäbe, als sein Leben für das Lotos-Sutra zu geben. Als schließlich alles zur 
Hinrichtung vorbereitet war, rezitierte der Daishônin Nam-myôhô-renge-kyô und erwartete den Hieb des 
Scharfrichters. Was in den folgenden Augenblicken sich abspielte, sei mit den eigenen Worten des Daishônin 
wiedergegeben: „...als aus Richtung Enoshima ein leuchtender Himmelskörper hervortrat, der - hell wie der 
Mond - von Südosten nach Nordwesten quer über den Himmel schoß. Es war kurz vor Hereinbruch der Mor-
gendämmerung und noch zu dunkel, als daß man irgend jemandes Gesicht hätte erkennen können, doch das 
strahlende Objekt schien auf jedermann wie helles Mondlicht. Der Scharfrichter fiel geblendet auf sein Ge-
sicht. Die Soldaten befiel Entsetzen und panischer Schrecken. Einige rannten davon ins Weite, andere sprangen 
von ihren Pferden und knieten am Boden nieder, und wieder andere kauerten sich in ihren Sätteln zusammen.“ 
Nachdem seine Hinrichtung auf diese Weise gescheitert war, wurde Nichiren Daishônin zum Polizeivorsteher 
von Sado nach Echi geleitet, wie ursprünglich vorgesehen. Von dort wurde er dann knapp einen Monat später 
auf die Insel Sado, den Bestimmungsort seiner Verbannung, eskortiert. 

 
 

 

 
 

45 

28)  Die Parabel von den drei Wagen und dem brennenden Haus: Das Haus eines wohlhabenden Mannes fängt 
Feuer, aber seine Kinder, von ihren Spielen ganz in Anspruch genommenen, bemerken nichts davon. Um sie 
zum Verlassen des brennenden Hauses zu bewegen, erzählt er ihnen etwas von drei wunderschönen Wagen, die 
draußen auf sie warten, Wagen, die von Schafen, Hirschen und Ochsen gezogen werden. Auf diese Weise 
schaffte er es mit seiner Überredungskunst, daß sie sich in Sicherheit brachten. Als sie aus dem Haus kamen, 
schenkte er ihnen nicht die drei Wagen, die er ihnen ursprünglich versprochen hatte, sondern einen noch viel 
schöneren, dem prächtige weiße Ochsen vorgespannt waren. In diesem Gleichnis repräsentieren das Haus die 
Leiden der sechs Pfade, die Kinder die gewöhnlichen Sterblichen, und der wohlhabende Mann den Buddha. 
Die drei Wagen, durch die er sie dazu brachte, sich in Sicherheit zu begeben, bedeuten die drei Fahrzeuge, 
während der prächtige weiße Ochsenwagen, der an deren Stelle für sie bereitsteht, das eine höchste Fahrzeug 
der Buddhaschaft repräsentiert. 



 
Diese Aussage birgt außerordentlich weitreichende Konsequenzen. Bedeutet sie doch, daß es 
zwischen gewöhnlichen Sterblichen und Buddhas keinen wesensmäßigen Unterschied gibt und 
es Ziel des Buddhismus ist, alle Menschen gleichermaßen den Zustand der Buddhaschaft 
erreichen zu lassen. Hier tut sich ein bemerkenswerter Gegensatz zu denjenigen Weltreligionen 
auf, die die Existenz einer allwissenden und allgegenwärtigen Gottheit als Schöpfer und 
Herrscher aller Geschehnisse als gegeben voraussetzen. Obgleich sie wie der Buddhismus die 
Unverletzlichkeit menschlichen Lebens lehren, erweist sich bei ihnen die Kluft zwischen Gott 
und Mensch letzten Endes als unüberbrückbar. Im Buddhismus haben alle Menschen 
gleichermaßen das Potential, Buddhas zu werden. Dies bedeutet, daß der Weg zur Buddhaschaft 
allen Menschen, und nicht nur solchen mit speziellen Fähigkeiten, offensteht. Buddha zu 
werden heißt, zum unveränderlichen Gesetz des Lebens, welches das Universum durchdringt, 
zu erwachen. 
 
Im Gegensatz zum Lotos-Sutra gingen andere Sutras, insbesondere die der Hinayana-Schulen, 
davon aus, daß Shakyamuni die Wirkung seiner Erleuchtung seinen unzähligen strengen 
Praktiken in vergangenen Existenzen verdanke. Kurz gesagt konnten nur diejenigen Buddhas 
werden, die sich unzählige Äonen hindurch asketischen Praktiken gewidmet hatten. Hingegen 
offenbart das Lotos-Sutra, daß der Same der Buddhaschaft im Leben eines jeden Individuums 
angelegt ist. Im 16. (Juryô-)Kapitel enthüllt das Sutra ferner, daß Shakyamuni die 
Buddhaschaft in der weit entfernten Vergangenheit von gohyaku-jintengô29) erlangt hat, womit 
es die früheren Worte des Buddhas aufhob, nach denen er die Erleuchtung zum ersten Mal in 
diesem Leben erlangte. Mit der Aufdeckung seiner weit zurückliegenden Erleuchtung 
veranschaulichte Shakyamuni durch sein eigenes Beispiel, daß die Buddhanatur den Menschen 
auf ewig innewohnt. Seinen Schülern müssen dies Offenbarungen von allergrößter Wichtigkeit 
gewesen sein, denn voller Verzweiflung dürften sie sich die Erleuchtung als das alleinige 
Vorrecht von Menschen vorgestellt haben, die wie Shakyamuni über spezielle Fähigkeiten 
verfügten. Kurz gesagt geht es dem Lotos-Sutra mit seinem Hinzeigen auf das letztendliche 
Gesetz um den Hinweis, daß ein Buddha zu werden vom Erwachen zu diesem Gesetz, aber 
nicht von der Ansammlung persönlicher Verdienste in vergangenen Existenzen abhängig ist. 
 
Der gegenseitige Besitz der Zehn Welten - eines der Teilprinzipien von ichinen sanzen - 
bedeutet, daß jeder der zehn Lebenszustände potentiell alle zehn Zustände in sich trägt. Auf die 
Erleuchtung gewöhnlicher Sterblicher bezogen, läuft das Prinzip auf zwei Hauptaussagen 
hinaus: Die Buddhaschaft ist in allen neun Welten des Lebens, und alle neun Welten sind im 
Zustand der Buddhaschaft existent. Während ersteres den Schlüssel zum Verständnis dafür 
liefert, warum Menschen in den neun Welten Buddhas werden können, beantwortet letzteres die 
Frage, weshalb ein Buddha im erhabenen und absoluten Zustand der Erleuchtung sich in die 
säkulare saha-Welt30) hineinbegibt. Das Prinzip kann ferner die allgemeine Frage beantworten 
helfen, was unter einem Buddha verstanden wird. 

                                                 
29)  gohyaku-jintengô: bezeichnet die Zeitspanne, die seit der ursprünglichen Erleuchtung des Buddhas verstri-

chen ist, wobei Staubkörnchen zur Darstellung von Äonen dienen (ein Äon entspricht hierbei 15.998.000 Jah-
ren, die Übers.). Im Juryô-Kapitel heißt es: „Angenommen, jemand verwandelt fünfhundert, tausend, zehntau-
send, hunderttausend, nayuta (1012), asôgi (1051) der großen Weltsysteme in Staubkörnchen und nimmt sie alle 
gen Osten mit, wobei er jedesmal, wenn er fünfhundert, nayuta, asôgi Welten durchquert, ein Körnchen fallen 
läßt. Angenommen, er fährt bei seiner Reise gen Osten in dieser Weise fort, bis er sich aller Partikel entledigt 
hat ... Weiter soll angenommen werden, daß alle diese Welten, mag nun ein Körnchen gefallen sein oder auch 
nicht, wiederum zu Staub zermahlen werden. Nun lasse man ein Partikel gleich einem Äon sein. Dann wird 
dies von der Zeit, die vergangen ist, seit ich die Buddhaschaft erlangte, um hundert, tausend, zehntausend, 
hunderttausend, nayuta, asôgi Äonen übertroffen.“ 
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30)  saha-Welt: diese Welt, in der die Menschen viel Leid erdulden müssen. saha bedeutet Erdulden. 



 
Die erste der beiden Aussagen, die sich auf die Existenz der Buddhaschaft in den neun Welten 
bezieht, entstammt der theoretischen bzw. ersten Hälfte des Lotos-Sutra. Zur Veranschaulichung 
sei folgende Stelle aus dem zweiten (Hoben-)Kapitel wiedergegeben: „Die Buddhas zeigen sich 
in dieser Welt, denn sie wollen in allen Lebewesen die Buddhaweisheit erwecken, allen 
Lebewesen die Buddhaweisheit offenbaren, alle Lebewesen die Buddhaweisheit erkennen und 
sie alle an dieser Weisheit teilhaben lassen.“ „Alle Lebewesen“ bezieht sich auf Menschen in 
den Zuständen der neun Welten, vom denen der Hölle bis hin zu denen des Lernens, der 
Erkenntnis und des Bodhisattwas. Das angeführte Zitat hat zur Prämisse, daß die 
Buddhaweisheit dem Leben aller Menschen der neun Welten innewohnt, denn wie könnte diese 
Weisheit in ihnen erweckt werden, würden sie sie nicht schon besitzen! Das Vorhandensein der 
Buddhanatur im Leben gewöhnlicher Sterblicher der neun Welten ermöglicht es ihnen, in jeder 
der Welten dadurch Buddha zu werden, daß sie zu der ihnen eigenen Buddhaweisheit erwachen 
und diese manifestieren. 
 
Die zweite bedeutungsvolle Aussage des Prinzips des gegenseitigen Besitzes der Zehn Welten 
ist, daß in der Buddhaschaft alle anderen neun Welten präsent sind. Dies ist einer der Inhalte, 
mit denen sich die wesentliche Lehre bzw. die zweite Hälfte des Lotos-Sutra auseinandersetzt. 
Im Juryô-Kapitel offenbart Shakyamuni, daß er die Erleuchtung nicht erst unter dem 
Bodhibaum, sondern in Wahrheit in der entfernten Vergangenheit von gohyaku-jintengô 
erlangte. Man nennt dies auch die Offenbarung der ursprünglichen Erleuchtung des Buddhas. 
 
Hier stellt sich die Frage: Wenn Shakyamuni die Buddhaschaft schon in der weit entfernten 
Vergangenheit erlangt hatte, warum war er dann nicht von Geburt an erleuchtet? Und warum 
wurde er in die saha-Welt des Leidens geboren, wo doch ein Buddha befähigt ist, sich 
grenzenlosen Glücks in einem Reich frei von Kummer und Sorgen zu erfreuen? 
 
Die Antwort darauf liegt in dem erwähnten Prinzip begründet, wonach die Buddhaschaft alle 
anderen neun Welten besitzt: Ein Buddha zu werden und die Erleuchtung zu erlangen bedeutet 
nicht, die neun Welten hinter sich zu lassen, denn sogar nach der Erleuchtung bestehen diese 
fort. Dies geht aus folgender Stelle des Juryô-Kapitels hervor: „Einst übte auch ich die strengen 
Bodhisattwapraktiken aus, und das Leben, das ich daraufhin erwarb, muß sich erst noch in der 
Zeit erschöpfen. Mein Leben wird von nun an noch zweimal so viele Äonen dauern.“ Der 
Ausdruck „das Leben, das ich daraufhin erwarb“, bezieht sich auf den Bodhisattwazustand als 
eine der neun Welten. Dieser geht niemals verloren, sondern existiert sogar nach Erlangung der 
Erleuchtung weiter. 
 
So besaß Shakyamuni noch die neun Welten, selbst nachdem er die Buddhaschaft in gohyaku-
jintengô erlangt hatte. Das Juryô-Kapitel stellt fest: „Manchmal erschien ich als ich selbst, 
manchmal als andere, manchmal zeigte ich meine eigenen Taten auf, manchmal die von 
anderen.“ „ich selbst“ bedeutet die Welt der Buddhaschaft und der Ausdruck „andere“ die neun 
Welten. Damit ist gemeint, daß Shakyamuni zuweilen als Buddha und ein andermal als Mensch 
der neun Welten erschien. 
 
Der letzte Teil des Lotos-Sutra zeigt die Ausübungen von Bodhisattwas wie Yakuô, Myô'on, 
Kanseon und Fugen auf, die ihre jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten ganz in den Dienst am 
Menschen stellten. Die Bedeutung ihrer Ausübungen mag man darin sehen, daß sich der 
Lebenszustand der Buddhaschaft in den neun Welten in konkreten, dem Glück der Menschen 
dienlichen Handlungen niederschlägt. 
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Wie das Prinzip des gegenseitigen Besitzes der Zehn Welten zeigt, ist ein Buddha kein Wesen, 
das fern der realen Welt mit ihren Beschwernissen seinen Zustand des absoluten Glücks für sich 
genießt. Immer auch zeigt der Buddha die Lebenshandlungen der neun Welten und führt auf 
diese Weise die Errettung anderer herbei. Zusammengefaßt ist das in der theoretischen Lehre 
dargelegte Prinzip, wonach die Buddhaschaft in den neun Welten latent vorhanden ist, 
Bestätigung der Aussage, daß gewöhnliche Sterbliche die Buddhaschaft erlangen können. 
Andererseits erklären sich aus dem Fortbestehen der neun Welten in der Buddhaschaft, wie es 
die wesentliche Lehre zum Ausdruck bringt, das Erscheinen des Buddhas in der säkularen Welt 
und seine Aktivitäten in den neun Welten zur Errettung der Menschen. 
 
Obwohl beide den gegenseitigen Besitz der Zehn Welten zu ihrem Gegenstand haben, gibt es 
zwischen theoretischer und wesentlicher Lehre des Lotos-Sutra einen großen Unterschied, wenn 
man sie sich unter dem Gesichtspunkt der zur Erleuchtung führenden Ausübung anschaut. Die 
theoretische Lehre offenbart, daß die Buddhanatur dem Leben aller Menschen innewohnt, aber 
sie tut das eben nur als theoretisches Prinzip. Mag der Mensch immerhin über das Potential der 
Buddhaschaft verfügen, wird er doch nicht zum Buddha werden, bevor er nicht seine latente 
Buddhanatur von innen heraus manifestiert. Tut er das nicht, ändert sich überhaupt nichts. 
 
In der wesentlichen Lehre zeigt Shakyamuni-Buddha durch sein eigenes Beispiel auf, daß die 
im Leben latent vorhandene Buddhanatur tatsächlich manifestiert werden kann. Mit der 
persönlichen Erfahrung seiner Verwirklichung der Buddhaschaft in gohyaku-jintengô wies 
Shakyamuni die Richtigkeit der theoretischen Lehre nach, daß Menschen in den neun Welten 
die Buddhaschaft erlangen können. Darauf ist die Bezeichnung des zweiten Teils des Lotos-
Sutra als „wesentliche Lehre“ zurückzuführen, während die erste Hälfte als „theoretische 
Lehre“ bezeichnet wird. 
 
Doch sucht man selbst in der wesentlichen Lehre vergebens Antwort auf die Frage, wodurch 
eigentlich Shakyamuni zum Buddha wurde, denn daß er in gohyaku-jintengô die Buddhaschaft 
erlangte, wird dort lediglich als Ergebnis festgehalten. Shakyamuni selbst sagt nichts über die 
Ursache oder den Weg, die zu seiner Erleuchtung führten. Solange die letztendliche Ursache 
dieser Erleuchtung im unklaren blieb, blieb anderen der Weg zu ihr verschlossen. 
 
Dies möge folgende Analogie verdeutlichen: Angenommen, jemandem wird gesagt, daß in 
einem verschlossenen Raum eine Sache von unschätzbarem Wert ist und sie sein eigen sein 
könne. Aber wie genau ihm dieser Schatz auch immer beschrieben wird, kann er solange keinen 
Nutzen aus ihm ziehen, als die Tür verschlossen bleibt. Mit einem Schlüssel jedoch kann er 
sogleich den Raum betreten und den Schatz in Besitz nehmen. Auch die Art und Weise, wie das 
Juryô-Kapitel Shakyamunis Erleuchtung beschreibt, gleicht in gewisser Hinsicht einem Schatz 
in einem verschlossenen Raum. Da das Lotos-Sutra den Schlüssel, wie Shakyamuni die 
Buddhaschaft erlangte, nicht ausdrücklich darbietet, waren auch andere Menschen nicht 
imstande, seinem Beispiel zu folgen. 
 
Nichiren Daishônin lehrt, daß die ursprüngliche Ursache für Shakyamunis Erleuchtung in den 
Tiefen des Satzes aus dem Juryô-Kapitel „einst übte auch ich die strengen 
Bodhisattwapraktiken aus“ verborgen liegt. Der Große Lehrer T'ien-t'ai gelangte zu 52 Stufen 
dieser strengen Praktiken, auf denen ein Bodhisattwa seiner Erleuchtung entgegenschreitet, 
obschon deren Anzahl in den buddhistischen Schriften differiert. Ausgehend von dieser 
Einteilung kam der Daishônin zu dem Ergebnis, daß Shakyamuni durch sein Annehmen des 
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Gesetzes von Nam-myôhô-renge-kyô die elfte Stufe der Nicht-Regression31) zu erreichen in der 
Lage war, jene Stufe, von welcher man der Erlangung der Buddhaschaft gewiß sein kann. Das 
Gesetz von Nam-myôhô-renge-kyô ist es also, das er als die Wahre Ursache definierte, durch 
die Shakyamuni in der entfernten Vergangenheit von gohyaku-jintengô die Buddhaschaft zu 
erlangen vermochte. 
 
Dieses Gesetz ist weit mehr als nur der Schlüssel zu Shakyamunis Erleuchtung; es ist, wie in 
der Gosho „Weltliche Begierden sind Erleuchtung“ geschrieben steht, „der Meister aller 
Buddhas die ganze Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hindurch, der Lehrer aller 
Bodhisattwas im gesamten Universum und der Leiter, durch den alle Lebewesen die 
Buddhaschaft zu erlangen vermögen.“ Erst Nichiren Daishônin hat dieses grundlegende Gesetz 
aufgezeigt - jenes Gesetz, welches keines der überaus zahlreichen Sutras, die es von 
Shakyamunis Lehren gibt, offen beim Namen nennt. Während Shakyamunis Buddhismus als 
der „Buddhismus der Wahren Wirkung“ bezeichnet wird, nennt man denjenigen Nichiren 
Daishônins den „Buddhismus der Wahren Ursache“, und der Daishônin selbst wird „der Lehrer 
der Wahren Ursache“ genannt, da er die grundlegende Ursache zur Erlangung der Buddhaschaft 
offenbarte. 
 
Selbst im Lotos-Sutra als vollstem Ausdruck von Shakyamunis Erleuchtung ist dessen 
Buddhaschaft lediglich Wirkung von etwas, etwas bereits Erreichtes, also etwas nur auf 
theoretischer Ebene Aufgezeigtes. Erst die Offenbarung von Nam-myôhô-renge-kyô machte es, 
um es so zu formulieren, Shakyamunis letztendlicher Lehre bzw. Myôhô-renge-kyô möglich, 
ihre Aufgabe zu erfüllen. Durch die Ausübung von Nam-myôhô-renge-kyô vermag sich die 
reine Buddhanatur im Leben der Menschen nun auch tatsächlich zu entfalten und somit die 
eigentliche Aussage des Lotos-Sutra mit konkretem Inhalt zu füllen. 
 
 

Der Buddhismus - die Erneuerung des Lebens selbst 
 
Das vom Buddhismus Nichiren Daishônins gelehrte Prinzip, daß „das Annehmen und 
Beibehalten des Gohonzons an sich bereits die Erleuchtung ist“, befähigt den Menschen, die 
Buddhanatur aus dem Inneren seines Lebens unmittelbar zu manifestieren. In der Praxis wird 
das Hervortreten der Buddhanatur zu einer Quelle der Kraft, die einem die Schwierigkeiten des 
Alltags oder Augenblicke, in denen es nicht mehr weiterzugehen scheint, überwinden hilft und 
gleichzeitig im eigenen Selbst eine wahrhaft revolutionäre Veränderung herbeiführt. 
 
Wir wollen uns den ersten Aspekt - Kraft für die Überwindung von Schwierigkeiten - etwas 
näher anschauen. Nichiren Daishônin lehrt, daß „diese saha-Welt das ewige, erleuchtete Land“ 
und „weltliche Begierden Erleuchtung“ sind. Mit anderen Worten: Es gibt kein anderes 
Buddhaland als dort, wo wir gerade leben, und keinen Buddha bis auf die eigene Existenz mit 
den ihr in vielerlei Hinsicht gesetzten Grenzen. 
 
Der Buddhismus setzt sich offen mit der Realität der menschlichen Existenz auseinander, einer 
Realität, die in Illusionen verstrickt und in den Leiden von Leben und Tod verhaftet ist. Die 
Buddhaschaft zu manifestieren heißt unabhängig zu werden in dem Sinne, an seinen 
Lebensumständen zu wachsen, statt sich von ihnen beherrschen zu lassen. Diese 
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31)  Die Stufe der Nicht-Regression (des Nicht-Zurückfallens) Der Buddhismus Nichiren Daishônins kennt keine 
Stufen der Ausübung; statt dessen lehrt er, daß das Annehmen und Beibehalten des Gohonzons an sich die Er-
leuchtung ist. Das Erreichen der Stufe der Nicht-Regression durch das Annehmen des Gesetzes von Nam-
myôhô-renge-kyô kommt daher in seiner Lehre der Erlangung der Buddhaschaft gleich. 



Unabhängigkeit beruht auf dem, was der Buddhismus das Erwachen zum und die 
Verschmelzung mit dem letztendlichen Gesetz des Lebens nennt. Ein solches unabhängiges 
bzw. ursprüngliches Selbst zu begründen oder aus seinem Inneren die Buddhaschaft 
hervorzubringen sind zwei verschiedene Ausdrucksweisen derselben Sache. Von daher darf man 
sich die Buddhaschaft nicht als etwas von der realen Welt Getrenntes oder als Angelegenheit, 
die einem Jenseits vorbehalten wäre, vorstellen. Konkret manifestiert sich die Buddhanatur als 
Weisheit und Lebenskraft, die es dem Menschen ermöglicht, sich in allen Lebensbereichen 
fortzuentwickeln. 
 
Wir wollen nun kurz dem zweiten Aspekt - dem tiefgründigen Wandel in unserem derzeitigen 
inneren Zustand - unsere Aufmerksamkeit schenken. Der Buddhismus hat die von Menschen 
erfahrenen Lebenszustände analysiert und sie unter dem Begriff der Zehn Welten 
zusammengefaßt. Die Zehn Welten sind Hölle, Hunger, Animalität, Ärger, Menschsein oder 
Ruhe, Himmel oder Entzücken, Lernen, Erkenntnis, Bodhisattwa und Buddhaschaft. Zum 
Beispiel deutet Hölle auf ein Leben fortwährenden Leidens und Hunger auf einen von 
unersättlicher Gier beherrschten Zustand hin. Wie man sieht, handelt es sich bei diesen Welten 
um innere Zustandsbeschreibungen. 
 
Die ersten sechs Zustände von Hölle bis Himmel sind solche, die durch Reize unserer 
Umgebung ausgelöst werden, d.h., daß man hier von äußeren Umständen beeinflußt und 
beherrscht wird. Treten in der äußeren Umgebung Veränderungen auf, findet das seine 
Entsprechung in einer Fortbewegung von einer der sechs Welten in eine andere. Der 
Buddhismus, der statt der Unstetigkeit der sechs Welten einen Zustand der Unabhängigkeit und 
Vollkommenheit anstrebt, dringt zu den Tiefen des Lebens vor und schaut in ihnen die vier 
höheren Welten des Lernens, der Erkenntnis, des Bodhisattwa und der Buddhaschaft. Von der 
Buddhaschaft, der höchsten der vier Welten, lehrt das Lotos-Sutra, daß sie dem Leben aller 
Menschen innewohnt, und sieht demgemäß die Begründung einer unabhängigen, auf dem 
Lebenszustand der Buddhaschaft beruhenden Lebensweise als letztendliches Ziel an. 
 
Wir haben bis jetzt die Gegensätze zwischen den vier höheren und den sechs niederen 
Zuständen kurz gestreift; betrachtet man das Ganze etwas tiefer, so zeigt sich, daß jede der Zehn 
Welten alle zehn, also auch die Buddhaschaft, in sich einschließt. Man nennt dies den 
gegenseitigen Besitz der Zehn Welten. Die Buddhaschaft zu manifestieren heißt daher nicht, die 
neun Welten bei sich zu verleugnen; sie erlaubt einem vielmehr, diese miteinander zu 
harmonisieren und positiven Nutzen aus ihnen zu ziehen. Nichiren Daishônin lehrt, daß dies 
dadurch erreicht werden kann, daß man den Gohonzon, das Wesen der Erleuchtung des 
ursprünglichen Buddhas, annimmt und beibehält. 
 
Demzufolge können wir dadurch, daß wir das buddhistische Gesetz des Lebens praktizieren und 
meistern, die Buddhanatur aus unserem Inneren heraus entfalten und sie als Kraftquelle und 
Orientierung für unser Leben in den neun Welten nutzbar machen. 
 
Das Erfüllenkönnen von materiellen Wünschen und der Besitz von sozialem Status gehen nicht 
notwendigerweise mit innerer Zufriedenheit einher. Daher rügt der Buddhismus 
Verhaltensweisen, die sich das ausschließliche Streben nach Wohlstand und Macht zur Maxime 
setzen, und betrachtet sie als für die sechs niederen Welten charakteristisch; statt dessen weist er 
den Menschen den Weg, wie sie ihr Leben umgestalten und dadurch einen höheren 
Lebenszustand erlangen können. 
 
Es ist nicht zu übersehen, daß unsere heutige Gesellschaft zu sehr dem Materialismus und 
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Genuß des Augenblicks ergeben ist, und viele Stimmen bedauern unsere innere Verarmung. Von 
außen auferlegte Wertvorstellungen, die auf göttlicher oder staatlicher Autorität beruhen, 
bedeuten keine Lösung. Der Buddhismus, dem sich die innere Sphäre menschlichen Lebens 
erschließt, und der in ihr alle Werte findet, kann daher den Menschen unserer modernen Welt als 
neue Orientierung dienen. 
 
Eine herausragende Bedeutung in unserer Zeit kommt dem buddhistischen Grundsatz von der 
Unverletzlichkeit des Lebens zu. Der Daishônin lehrt, daß alle Schätze des Universums nicht 
den Wert eines einzigen menschlichen Lebens aufwiegen und daß man die anderen Menschen 
als auch sich selbst als Wesen, die das Leben des Buddhas in sich tragen, achten sollte. 
 
Im Inneren des Menschen sind verschiedene Kräfte am Werke, gute wie böse. Sie alle - niedere 
und ichbezogene als auch edle und mitfühlende - werden auf Grundlage des bis ins Innerste des 
Lebens dringenden Gesetzes miteinander in Einklang gebracht und gereichen so dem eigenen 
und der anderen Wohl. Hierin zeigt sich die eigentliche Bedeutung von Nichiren Daishônins 
Buddhismus. 
 
Alle Religion und Moral sucht menschliches Verhalten zu bessern. Dies tat sie meistenteils 
dadurch, daß sie Autoritäten anrief, die nicht im Menschen selbst begründet sind, z.B. Gott oder 
den Staat. Dagegen sucht der Buddhismus Nichiren Daishônins im Menschen selbst die 
erhöhende Kraft, die sein Verhalten in eine positive Richtung lenkt. In einer seiner Schriften 
sagt der Daishônin: „Suche diesen Gohonzon niemals außerhalb Deiner selbst. Der Gohonzon 
ist einzig im vergänglichen Fleisch von uns gewöhnlichen Menschen, die wir das Lotos-Sutra 
annehmen und Nam-myôhô-renge-kyô rezitieren.“ Wenn wir an diesen Gohonzon, das Objekt 
der Verehrung, glauben, wird es uns möglich sein, das höchste Gesetz des Lebens aus den 
Tiefen unseres Seins zu manifestieren. Gleichwohl trägt jegliches menschliche Leben das 
mystische Gesetz in sich, und aus diesem Grund ist für den Buddhismus Leben heilig. 
 
An dieser Stelle soll darauf aufmerksam gemacht werden, daß die buddhistische Sicht vom 
Leben nicht allein für die menschliche Existenz, sondern auch für alle anderen Lebensformen 
zutrifft. Der Buddhismus lehrt, daß das eigene Selbst, die anderen Menschen, Tiere, Pflanzen 
sowie alle Dinge der natürlichen Umgebung mit einer von innerer Würde erfülltes „Leben“ 
sind. Dies heißt jedoch nicht, daß alles um uns herum die gleiche Achtung verdiente. Auch 
wenn die nicht-lebende Umgebung gleich dem Menschen mit der Buddhanatur versehen ist, 
kann sie diese erst hervorbringen, wenn der Mensch auf sie einwirkt. Der Buddhismus lehrt, daß 
ein Mensch, der durch die buddhistische Praxis seinen eigenen Lebenszustand erhöht, ebenso 
aus seiner Umgebung das Leben der Buddhaschaft hervorbringen kann, auch wenn die 
Umstände noch so sehr dagegen sprechen mögen. 
 
In seinen Schriften lehrt uns der Daishônin, daß das einzelne menschliche Leben alle 
Phänomene - fühlende und nicht-fühlende, die eigene Existenz und die anderer, Bäume, Gras, 
die Erde, ja sogar das Universum - in sich vereinigt. Überdies durchdringt das Leben eines 
jeden Individuums mit seinem Wesen das gesamte Universum. Hierin findet die philosophische 
Aussage ihre Grundlage, daß die Selbsterneuerung schon eines einzigen Menschen durch die 
buddhistische Praxis die Welt verändern kann. Diese Haltung repräsentiert den Höhepunkt von 
dreitausend Jahren buddhistischer Weisheit und Philosophie. 
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 Teil 2 
 

GRUNDZÜGE DES BUDDHISMUS 
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6 
 

DAS PRINZIP ICHINEN SANZEN 
 

ichinen sanzen 
 
ichinen sanzen (dreitausend Bereiche in einem einzigen Augenblick des Lebens) geht auf den 
Großen Lehrer T'ien-t'ai, auch Chih-i genannt, zurück, der im Mittleren Tag des Gesetzes in 
China lebte. Das Prinzip ist im fünften Band der Maka Shikan (Große Konzentration und 
Innenschau) niedergelegt und hat im Lotos-Sutra als Ausdruck von Shakyamunis Erleuchtung 
seine Grundlage. Hierbei muß man sich jedoch vor Augen halten, daß T'ien-t'ais ichinen sanzen 
nicht von induktiven32) Studien des Lotos-Sutra, sondern von seiner Erleuchtung herrührte, die 
er aus einem intuitiven Hineinschauen in sein Inneres auf der Grundlage des Lotos-Sutra 
erlangte, und deren Ausdruck ichinen sanzen ist. 
 
In seiner Maka Shikan Bugyôden Guketsu führt Miao-lo, der sechste Nachfolger T'ien-t'ais in 
der chinesischen T'ien-t'ai-Schule, aus „Dieses ichinen sanzen ist die letztendliche Wahrheit 
seiner [T'ien-t'ais] Lehren, weshalb Chang-an33) in seiner Einführung zur Maka Shikan 
feststellte 'Die Maka Shikan enthüllt die Lehre, die T'ien-t'ai selbst in den Tiefen seines Wesens 
praktizierte.'„ 
 
Im 7. Kapitel des fünften Bandes der Maka Shikan führt T'ien-t'ai aus, wie die wahre Natur des 
Lebens wahrgenommen werden kann: durch Meditation über den „Bereich des 
Unergründlichen“, wobei das Prinzip von ichinen sanzen als Richtschnur dient. Zu Beginn 
seiner Abhandlung über „Das Wahre Objekt der Verehrung“ zitiert Nichiren Daishônin folgende 
Passage aus der Maka Shikan: 
 

In jedem Augenblick ist Leben mit den Zehn Welten versehen. Gleichzeitig ist jede 
der Zehn Welten mit allen anderen versehen, so daß ein Leben tatsächlich hundert 
Welten besitzt. Jede dieser Welten wiederum besitzt dreißig Bereiche, so daß es in 
den hundert Welten dreitausend Bereiche gibt. Ein einzelnes Leben ist im Besitz 
aller dreitausend Bereiche der Existenz. Wenn es kein Leben gibt, ist dies das Ende 
der Angelegenheit. Ist aber die geringste Spur von Leben vorhanden, besitzt dieses 
alle dreitausend Bereiche. 

 
Dies ist, fährt die Maka Shikan weiter fort, mit dem „Bereich des Unergründlichen“ gemeint. 
 
ichinen, wörtlich „ein Geist“, bezeichnet den Lebensaugenblick, d.h. das Leben, welches in 
jedem Augenblick in gewöhnlichen Sterblichen entsteht, und sanzen die von diesem 
Augenblick manifestierten Phänomene. Die oben zitierte Stelle sagt uns, daß jeder 
Lebensaugenblick (ichinen) dreitausend verschiedene Bereiche (sanzen) besitzt, und daß 
Lebensaugenblick und dreitausend Bereiche in dynamischer Wechselbeziehung stehen und in 
sich ein harmonisches Ganzes bilden. 
 

                                                 
32)  Induktiv: durch Induktion gewonnen - einer wissenschaftlichen Methode, die vom besonderen Einzelfall auf 

das Allgemeine, Gesetzmäβige schlieβt. (Anm. d. Übers.) 
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33)  Chang-an (561-632) T'ien-t'ais Nachfolger. Er schrieb die Darlegungen T'ien-t'ais nieder und stellte sie in den 
drei Hauptwerken Hokke Mongu, Hokke Gengi und Maka Shikan zusammen. 



Die Wendung „in jedem Augenblick ist Leben mit den Zehn Welten versehen“ bringt zum 
Ausdruck, daß ein einzelner Lebensaugenblick zehn potentielle Zustände - Hölle, Hunger, 
Animalität, Ärger, Menschsein, Himmel, Lernen, Erkenntnis, Bodhisattwa und Buddhaschaft - 
in sich trägt. Wie es im Anschluß daran in der Maka Shikan heißt, ist „...jede der Zehn Welten 
mit allen anderen versehen, so daß ein Leben tatsächlich hundert Welten besitzt.“ Keine der 
Zehn Welten ist in sich starr und von den anderen isoliert. In jeder der Zehn Welten trägt Leben 
alle zehn in sich, oder anders ausgedrückt kann Leben potentiell in jedem seiner Augenblicke 
jede beliebige der Zehn Welten manifestieren. Dies wird als „gegenseitiger Besitz der Zehn 
Welten“ bezeichnet. Durch Einschluß aller Zehn Welten in jeder einzelnen von ihnen ergeben 
sich hundert Welten. 
 
„Jede dieser Welten wiederum besitzt dreißig Bereiche; dies bedeutet, daß es in den hundert 
Welten dreitausend Bereiche gibt“ Zunächst hat jede der Zehn Welten die zehn Faktoren des 
Lebens in sich, und jeder der Faktoren besitzt die drei Existenzbereiche. Daraus leiten sich 
dreißig Bereiche für jede der Zehn Welten her, so daß sich für die hundert Welten insgesamt 
dreitausend Bereiche ergeben. Die zehn Faktoren sind im einzelnen Erscheinung, Natur, Wesen, 
Kraft, Einfluß, innere Ursache, Beziehung, verborgene Wirkung, offenkundige Wirkung und 
Übereinstimmung von Anfang bis Ende. Die drei Existenzbereiche sind der Bereich der fünf 
Bestandteile des Lebens (Form, Wahrnehmung, Begriffsvermögen, Wollen und Bewußtsein), 
der Bereich der Lebewesen und der Bereich der Umgebung. Nicht eine schlichte Zahl bringen 
die „dreitausend Bereiche“ zum Ausdruck als vielmehr das Leben in seiner Tiefe und Totalität. 
 
Die zitierte Stelle fährt fort: „Ein einzelnes Leben besitzt alle dreitausend Bereiche der Existenz. 
Wenn es kein Leben gibt, ist dies das Ende der Angelegenheit. Wenn aber die geringste Spur 
von Leben vorhanden ist, besitzt dieses alle dreitausend Bereiche.“ Wie dieser Abschnitt zeigt, 
handelt es sich bei ichinen sanzen um eine in hohem Maße vollendete Lebensphilosophie von 
der Existenz aller Phänomene ohne Ausnahme in jedem Lebensaugenblick des gewöhnlichen 
Sterblichen. 
 
Zur Wechselbeziehung von ichinen und sanzen führt die Maka Shikan aus: 
 

Weder kann man sagen, daß „ein Geist“ vor „allen Phänomenen“ kommt, noch, daß 
„alle Phänomene“ vor dem „einen Geist“ kommen ... Von keinem der beiden läßt 
sich der Vorrang vor dem anderen einräumen. ... Wird gesagt, daß alle Phänomene 
aus dem einen Geist hervorgehen, so ist dies eine vertikale Beziehung. Oder wird 
gesagt, daß alle Phänomene gleichzeitig im Geist manifest sind, so ist die Beziehung 
horizontal. Weder vertikal noch horizontal trifft zu. Alles was man darüber sagen 
kann ist, daß der Geist alle Phänomene ist und daß alle Phänomene der Geist sind. ... 
Dies alles ist geheimnisvoll, scharfsinnig und tiefgründig bis zum äußersten. Wissen 
vermag es nicht zu ergründen, und Worte vermögen es nicht auszudrücken. Daher 
nennt man es den „Bereich des Unergründlichen“. 

 
Die dem Lotos-Sutra vorangegangenen provisorischen Lehren sagen, daß der Geist Grundlage 
aller Phänomene sei, und es sei der Geist, dem alle Phänomene entströmten. Wie indes die 
Maka Shikan deutlich macht, lehrt das Lotos-Sutra, daß Geist und Phänomene „zwei, aber 
nicht zwei“ sind und keines der beiden unabhängig vom anderen zu denken ist. 
 
Wie wir der Aussage der Maka Shikan „der Geist ist alle Phänomene und alle Phänomene sind 
der Geist“ entnehmen können, ist die Beziehung zwischen ichinen und sanzen „geheimnisvoll, 
scharfsinnig und tiefgründig“ - jenseits allen herkömmlichen Erkenntnis- und Beschreibungs-
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vermögens. Daher ihre Bezeichnung als „Bereich des Unergründlichen“. 
 
Genau gesprochen sind es dreitausend Gesetze des Universums, die in einem dahineilenden 
Augenblick des Daseins enthalten sind, während der Daseinsaugenblick wiederum alle 
dreitausend Gesetze durchdringt. ichinen durchdringt sanzen, umgekehrt komprimiert sich 
sanzen in ichinen. Es ist diese Wechselbeziehung zwischen ichinen und sanzen, in der alle 
Phänomene des Universums Gestalt annehmen, wie uns T'ien-t'ais Prinzip von ichinen sanzen 
lehrt. 
 
In seinen dreifach verborgenen Lehren (Sanjû Hiden Shô) erörtert der 26. Hohepriester der 
Nichiren Shoshu, Nichikan Shônin, diese Beziehung zwischen ichinen und sanzen wie folgt: 
 

Frage: ... Der Lebensaugenblick ist unendlich kurz. Wie sind in ihm dreitausend 
Bereiche möglich? Antwort: Im Lichte des Lotos-Sutra nimmt die Ausdrucksweise 
„dreitausend Welten in einem Lebensaugenblick“ zweierlei Bedeutung an: einzu-
schließen und zu durchdringen. Einerseits schließt jeder Lebensaugenblick das 
gesamte Universum in sich ein, andererseits durchdringt jeder Lebensaugenblick das 
gesamte Universum. Der Lebensaugenblick ist ein Staubkörnchen mit den 
Elementen aller Länder des Universums in sich, oder er ist ein Tropfen Wassers, 
dessen Substanz sich in keiner Weise vom riesigen Ozean selbst unterscheidet. 

 
Die Konzeption der „dreitausend Bereiche“ integriert das Prinzip der Zehn Welten und ihren 
gegenseitigen Besitz ebenso wie die zehn Faktoren und die drei Bereiche; sie alle sind im 
Lotos-Sutra angedeutet. Diese Größen miteinander multipliziert (10 * 10 * 10 * 3) ergibt 
dreitausend. Die dreitausend Bereiche implizieren das Enthaltensein aller Phänomene des 
Universums in einer einzelnen Seinshaftigkeit bzw. einzelnen Existenz, ja sogar die direkte 
Verbundenheit eines Lebewesens mit allen Phänomenen im Universum. 
 
Die von ihm in der Maka Shikan niedergelegte Konzeption von ichinen sanzen diente T'ien-
t'ai als Leitlinie zur Beobachtung des „Bereichs des Unergründlichen“, was der Beobachtung 
des eigenen Geistes gleichkommt. Sein Leben durch nach innen schauende Meditation zu 
beobachten bedeutet immer weiter in die Tiefen des eigenen Seins vorzudringen, an deren Ende 
die Wahrheit von ichinen sanzen steht. 
 
Mit anderen Worten: Allen Menschen wohnt ichinen sanzen inne, mag dessen Realität auch 
unergründlich sein, sich also der Fähigkeit des Menschen, sie zu erkennen oder zu begreifen, 
entziehen. Um sich die Beobachtung dieses Bereichs des Unergründlichen, also des allem 
menschlichen Leben innewohnenden ichinen sanzen erschließen zu können, ersann T'ien-t'ai 
Meditationsübungen wie die Meditation über die zehn Objekte34), die zehn Meditationen35), die 
25 vorbereitenden Übungen36) und die dreifache Kontemplation in einem einzelnen Geist37). 
                                                 
34)  Die Meditation über die zehn Objekte: Meditation über 1) die aufgrund der fünf Bestandteile existierende 

Welt der Phänomene, die Beziehung zwischen den sechs Sinnen und deren sechs Objekten sowie die daraus 
resultierenden sechs Bewuβtseinszustände; 2) weltliche Begierden; 3) Krankheit; 4) karmische Wirkung; 5) 
teuflische Funktionen; 6) die Wirkung von Kontemplation; 7) entstellte Ansichten; 8) Arroganz; 9) die zwei 
Fahrzeuge und 10) Bodhisattwaschaft. Diese Meditationen führen zur Bewuβtwerdung der Begrenztheit der 
neun Welten. 
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35)  Die zehn Meditationen: 1) die Meditation über den Bereich des Unergründlichen, die den übrigen neun Aus-
übungen zugrunde liegt; 2) die Ausübung zur Erweckung von Barmherzigkeit; 3) die Ausübung, sich im Be-
reich der Wahrheit der Sicherheit zu erfreuen; 4) die Praxis zur Ausmerzung von Verhaftetsein; 5) die Aus-
übung, unterscheiden zu lernen, was zur Erkenntnis des wahren Wesens des Lebens führt und was dieser Er-
kenntnis entgegensteht; 6) die Praxis, von den 37 Voraussetzungen, die zur Erleuchtung führen, rechten Ge-
brauch zu machen; 7) die Praxis, durch Ausübung der sechs paramitas Hindernisse auf dem Weg zur Erleuch-



 
So war der Buddhismus T'ien-t'ais ein höchst schwieriges Unterfangen, dessen Ausübungen zur 
Beobachtung des Geistes mit ihrer ausschließlichen Fixierung auf den inneren Bereich des 
Lebens die äußere Welt der Gesellschaft ausgrenzten. Zudem waren die von T'ien-t'ai gelehrten 
Formen der Ausübung auf eine kleine Elite zugeschnitten; für die Mehrheit waren sie 
untauglich. Nichiren Daishônin, der Buddha im Späten Tag des Gesetzes überwand, was den 
Buddhismus T'ien-t'ais begrenzte, indem er den Menschen den Weg wies, auf dem sie alle ohne 
Ausnahme ichinen sanzen bei sich selbst verwirklichen konnten. Auf Nichiren Daishônins 
Sichtweise von ichinen sanzen und deren Verhältnis zum Lotos-Sutra und zu den Lehren T'ien-
t'ais kommen wir später noch zurück. Zunächst sei es erlaubt, auf die Teilprinzipien von ichinen 
sanzen etwas näher einzugehen: die Zehn Welten, ihren gegenseitigen Besitz, die zehn Faktoren 
des Lebens und die drei Existenzbereiche sowie auch verwandte Prinzipien wie die drei 
Wahrheiten und das Einssein von Körper und Geist.  
 
 

Die Zehn Welten (jikkai) 
 
Die Zehn Welten stehen für zehn von Menschen erfahrene Lebenszustände und sind eine 
buddhistische Analyse derjenigen Phänomene, die von einem einzelnen Lebensgebilde in der 
von ihm durchmessenen Zeit manifestiert werden. Anfangs sah man in den Zehn Welten 
Bereiche, in denen sich bei aufeinanderfolgenden Existenzen entsprechend dem zuvor 
angesammelten Karma38) die Wiedergeburt konkretisiert - so in der Welt des Menschseins als 
Mensch, in der Welt der Animalität als Tier, in der Welt des Hungers als hungriger Geist und so 
fort. Wie wir später beim gegenseitigen Besitz der Zehn Welten noch erörtern werden, können 
die Zehn Welten aus der Sicht des Lotos-Sutra als eine Einteilung der verschiedenen 
Lebenszustände verstanden werden, die man in seinem jetzigen Leben von einem Augenblick 
zum anderen manifestiert. Mit ihnen werden subjektive Empfindungen des eigenen „Selbst“ - 
Wahrnehmungen in dessen ureigenster Tiefe - umschrieben. Bei der niedrigsten angefangen bis 
zur höchsten sind die Zehn Welten im einzelnen Hölle, Hunger, Animalität, Ärger, Menschsein 
(oder Ruhe), Himmel (oder Entzücken), Lernen, Erkenntnis, Bodhisattwa und Buddhaschaft. 
 
1) Zustand der Hölle (jigoku) 
 
Hölle bezeichnet einen Zustand äußersten Leidens ohne jegliche Freiheit, den man als Folge des 
eigenen schlechten Karmas durchlebt. In „Das Wahre Objekt der Verehrung“ sagt Nichiren 
Daishônin: „Raserei ist die Welt der Hölle.“ Dies weist darauf hin, daß Hölle durch den Drang 
charakterisiert ist, sich selbst, alle anderen und alles um sich herum zu zerstören. Jene Sutras, 
die diesen Zustand als physikalischen Ort beschreiben, nennen eine beträchtliche Anzahl ver-
schiedenartiger Höllen, darunter 8 größere (heiße) Höllen, 8 kalte und 16 kleinere. 
 
                                                                                                                                                         

tung zu beseitigen; 8) die Ausübung, den Stand der eigenen Fortschritte zu erkennen; 9) die Ausübung, den ei-
genen Geist zu festigen und 10) die Ausübung, um die letzte Barriere zur Erleuchtung zu beseitigen. 

36)  Die 25 vorbereitenden Übungen: Übungen, die vor Aufnahme der Meditation zu meistern sind. Sie umfassen 
die Regulierung des täglichen Lebens durch zu beachtende Vorschriften, das Beschaffen angemessener Nah-
rung und Kleidung, die Unterdrückung der in den fünf Sinnen entstehenden fünf Begierden usw. 

37)  Die dreifache Kontemplation in einem einzelnen Geist: Meditation, die zur Wahrnehmung der Vereinigung der 
drei Wahrheiten von Nicht-Substantialität, zeitweiliger Existenz und Mittlerem Weg in einem einzigen Le-
bensaugenblick führt. 
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38)  Karma: Eine ausführliche Erörterung des Begriffs findet sich im letzten Kapitel dieses Buches. Zum Verständ-
nis sei hier nur soviel gesagt, daβ ein Mensch durch sein vergangenes Handeln Ursachen geschaffen hat, die als 
eine latente Kraft oder „Karma“ in den Tiefen seines Lebens überdauern, um sich künftig in Gestalt entspre-
chender Wirkungen im Leben dieses Menschen zu manifestieren. (Anm. d. Übers.) 



2) Zustand des Hungers (gaki) 
 
In „Das Wahre Objekt der Verehrung“ sagt Nichiren Daishônin „Gier ist die Welt des Hungers.“ 
In diesem Zustand ist man von unersättlichen Begierden beherrscht - nicht nur von solchen nach 
Materiellem wie Nahrung, Kleidung und Geld, sondern auch von Gier nach Ruhm, Macht und 
ähnlichem. In solchem Zustand wird man sowohl physisch als auch geistig von schonungslosem 
Verlangen gepeinigt. Die Ursache dieses Lebenszustandes wird negativen Tendenzen wie Geiz, 
Gier und Neid nachgesagt. In der Abidatsuma Junshôri Ron findet sich die Beschreibung 
dreier Arten hungriger Geister (gaki), von denen jede Art sich in drei weitere untergliedert, und 
das Shôbônenjo-Sutra bringt es gar auf 36 Arten solcher hungriger Geister. Auch Nichiren 
Daishônin erwähnt in einem Brief vom Juli 1271 an seinen treuen Anhänger Shijo Kingo 
typische Arten hungriger Geister - solche, die in Gestalt großer Kessel daherkommen, andere, 
die Erbrochenes essen, wieder andere, die ständig durstig sind, weiter solche, die an ihrem 
Eigentum kleben und solche, die gar nichts besitzen, dann hungrige Geister, die das Gesetz zu 
üblen Zwecken ausnutzen, und noch Dämonen mit Ochsen- und Pferdeköpfen. 
 
3) Zustand der Animalität (chikushô) 
 
chikushô meint ganz allgemein „Tiere“. Im Fumbetsu Gôhô Ryaku-Sutra wie auch im 
Jôjitsu-Sutra steht, daß jemandem, auch wenn er im derzeitigen Leben als Mensch geboren 
wurde, ihm im nächsten durchaus die Wiedergeburt als Tier bevorstehen mag, falls er ständig 
anderen grollt oder sie verleumdet, übermäßiger Sinnenlust frönt oder oft aufbrausend ist. Zur 
Animalität als menschlichen Lebenszustand genommen sagt Nichiren Daishônin in „Das Wahre 
Objekt der Verehrung“: „Torheit ist die Welt der Animalität.“ In diesem Zustand ist der Mensch 
Sklave seiner instinktiven Begierden ohne jeden Bezug zu Vernunft und Moral. Die Gosho 
„Über den Herrscher, den Lehrer und die Eltern“ beschreibt den Zustand der Animalität so: „Die 
Kurzen werden von den Langen verschlungen und die Kleinen von den Großen gefressen, so 
wird einer dem anderen pausenlos zum Fraß vorgeworfen.“ Im „Brief an Niike“ heißt es: 
„Animalität heißt töten oder getötet werden.“ Kennzeichen menschlichen Tuns im Zustand der 
Animalität ist der rücksichtslose Kampf ums Dasein; es herrscht das Gesetz des Dschungels. 
Jemand in diesem Zustand nutzt die Schwächen der Unterlegenen aus, während er vor den 
Stärkeren kriecht. Zusammengenommen werden Hölle, Hunger und Animalität als die drei 
üblen Pfade bezeichnet. 
 
4) Zustand des Ärgers (shura) 
 
shura ist eine Abkürzung des Wortes ashura. In der indischen Mythologie waren die ashura 
Dämonen, die mit dem Gott Taishaku fortgesetzt im Streit lagen. Während sich die himmlischen 
Götter am Guten erfreuen, finden die ashura Gefallen am Bösen. Es heißt, daß ihr Haß auf die 
himmlischen Götter den ashura ein häßliches Aussehen verleiht. Zu ashura als Lebenszustand 
genommen sagt Nichiren Daishônin: „Verderbtheit ist die Welt des Ärgers.“ Im Zustand des 
Ärgers ist der Mensch von seinem selbstsüchtigen Ego beherrscht, das andere verachtet und nur 
sich selbst anerkennt. Die zwanghafte Vorstellung von der eigenen Überlegenheit läßt den 
Gedanken, anderen in irgendeiner Beziehung unterlegen zu sein, zur Unerträglichkeit werden. 
 
In seiner Gosho „Die Kausalität innerhalb der zehn Lebenszustände“ (Jippôkai Myôinga Shô)“ 
nimmt der Daishônin auf den Zustand des Ärgers wie folgt Bezug: 
 

Im ersten Band der Maka Shikan heißt es: „Derjenige in der Welt des Ärgers, den 
sein pervertiertes Verlangen umtreibt, besser als alle anderen zu sein, setzt andere 
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immerzu herab, während er sich selbst beständig herausstellt. Er gleicht einem 
Habicht, der am Himmel seine Kreise zieht und nach Beute Ausschau hält. Mag er 
auch äußerlich Güte, Gerechtigkeit, Anstand, Weisheit und aufrichtigen Glauben an 
den Tag legen, ja sich sogar ein Gefühl für elementare sittliche Werte bewahrt haben, 
verbleibt doch sein Herz in shura.“ 

 
Zusammengenommen werden Hölle, Hunger, Animalität und Ärger als die vier üblen Pfade 
bezeichnet. 
 
5) Zustand des Menschseins oder Ruhe (nin) 
 
Der Buddhismus betrachtet menschliche Wesen als in Welt des Menschseins angesiedelte 
Kreaturen. Auf Sanskrit heißt „Mensch“ manushya, was soviel wie „eine Kreatur, die denkt“ 
bedeutet. In der Risse Abidon Ron heißt es auszugsweise: „Acht konstituierende Eigenschaften 
kennzeichnen menschliche Wesen: Klugheit, Charakter, Bewußtsein, vernünftiges Urteilen, 
Weisheit, die Fähigkeit, richtig und falsch auseinanderzuhalten, größere Aussicht die 
Erleuchtung zu erlangen als andere Kreaturen und Glück aus vergangenen Existenzen. Aus 
diesem Grund wird der menschliche Pfad manushya genannt.“ 
 
Nichiren Daishônin bemerkt: „Ruhe ist die Welt des Menschseins.“ In diesem Zustand hat man 
ein Gefühl für sittliche Werte, vermag gerecht zu urteilen, rational zu denken, sein triebhaftes 
Begehren durch Vernunft zu zügeln und menschlich zu handeln. 
 
6) Zustand des Himmels oder Entzückens (ten) 
 
Es ist ein Zustand von Freude oder Entzücken, um den es sich hier handelt. Wie es heißt, gibt es 
in der Welt des Himmels 28 Himmel, davon 6 in der Welt der Begierde, 18 in der Welt der 
Formen und 4 in der Welt der Formlosigkeit39). „Freude ist die Welt des Entzückens“, heißt es in 
„Das Wahre Objekt der Verehrung“. Man unterscheidet mehrere Arten der Freude, die einer 
dreifach unterteilten Welt entsprechen. Die in der Welt der Begierden - buchstäblich eine solche 
voller Begierden - empfundene Freude kann als das Wohlgefühl, welches die Befriedigung 
seiner nächstliegenden Begierden bereitet, verstanden werden. Die Welt der Formen ist eine 
materiell-gegenständliche, deren Bewohner zwar frei von Begierden sind, denen aber immer 
noch allerlei Materielles, das sie in Schranken hält, anhaftet. Zur Freude dieser Welt wären 
körperliches Wohlergehen, Gesundheit und Vitalität zu zählen. Die Welt der Formlosigkeit 
dagegen ist auf geistiger Ebene angesiedelt, und ihre Freude äußert sich in spiritueller Freude 
und Zufriedenheit. Alle Freude, die ein Mensch im Lebenszustand des Entzückens erlebt, ist 
vergänglich und vergeht mit der Zeit; die geringfügigste Veränderung der Lebensumstände ist 
bereits hinreichender Anlaß. 
 
Zusammengenommen werden die sechs Zustände von Hölle bis Himmel als die sechs Pfade 
bzw. die sechs niederen Welten bezeichnet, deren Erscheinen und Vergehen gänzlich von 
äußeren Einflüssen regiert wird. Jeder der sechs Pfade erscheint automatisch je nach Begierde, 
und ob diese befriedigt, oder ob ihre Befriedigung vereitelt wird. Die meisten Menschen 
verbringen ihre Zeit größtenteils mit einem Hinundherpendeln in diesen niederen Welten. Dazu 
im Gegensatz stehen die vier sogenannten edlen Welten - die Welten des Lernens, der 
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39)  Die Welt der Begierde, die Welt der Formen und die Welt der Formlosigkeit: Im Weltbild des alten Indien war 
es diese dreifache Welt, in der sich die nicht-erleuchteten Wesen aufhalten. Zur Welt der Begierde zählten die 
Welten von Hölle bis Menschsein sowie ein Teil des Himmels. Die Welt der Form als auch die der Formlosig-
keit wurden als höhere Stufen des Himmels angesehen. 



Erkenntnis, des Bodhisattwa und die Welt der Buddhaschaft - als höhere Zustände, zu denen 
man sich durch Selbstvertiefung und gewissenhafte Selbsterneuerung zu erheben vermag. 
 
7) Zustand des Lernens (shômon) 
 
Mit „Menschen des Lernens“ (shômon) waren ursprünglich diejenigen gemeint, die den 
Buddha die vier edlen Wahrheiten40) predigen hörten und durch Ausmerzung ihrer weltlichen 
Begierden die Erleuchtung anstrebten. 
 
Die Hokke Gengi erwähnt drei Gruppen von shômon bzw. Menschen des Lernens, die 
Shakyamuni das Lotos-Sutra verkünden hörten. In der theoretischen Lehre führte der Buddha 
aus, daß das Lebensziel eines Menschen nicht im Zustand des Lernens, der Erkenntnis oder des 
Bodhisattwas, sondern in der Verwirklichung der Buddhaschaft liegt, und daß alle Menschen 
die Buddhanatur in sich tragen. Zur ersten Gruppe von shômon gehörte Shariputra, der begriff, 
was der Buddha meinte, als er ihn im Hôben-Kapitel über das „wahre Wesen aller Phänomene“ 
reden hörte. Die zweite Gruppe verstand, wovon der Buddha sprach, als sie ihn im Hiyu-
Kapitel Parabeln wie die von den drei Wagen und dem brennenden Haus erläutern hörte. Die 
dritte Gruppe schließlich verstand ihn, als er im 7. (Kejôyu-) Kapitel seine aus der entfernten 
Vergangenheit herstammende Beziehung zu ihnen aufdeckte. Als Folge des eben Geschilderten 
sagte der Buddha allen Menschen des Lernens die Erlangung der Erleuchtung voraus. 
 
8) Zustand der Erkenntnis (engaku) 
 
Auf Sanskrit heißt engaku pratyekabuddha. Man nennt diesen Zustand auch dokkaku oder 
selbst-erlangtes Erwachen. Dies bezieht sich auf Weise und hervorragende Männer, die für sich 
- zuweilen unabhängig von buddhistischen Lehren - auf einiges an Wahrheit gekommen sind 
und davon hauptsächlich zu eigenem Nutzen Gebrauch machen. Menschen in diesem Zustand 
merzen ihre Illusionen aus und erlangen durch Wahrnehmung der zwölfgliedrigen Kette der 
Ursächlichkeit Befreiung oder erwachen aus eigener Kraft zur Wahrheit der Unbeständigkeit 
durch direkte Beobachtung der sie umgebenden Welt. 
 
Zusammen werden die Zustände des Lernens und der Erkenntnis auch nijô oder die „zwei 
Fahrzeuge“ genannt. In „Das Wahre Objekt der Verehrung“ stellt Nichiren Daishônin fest: „Der 
Tatsache der Vergänglichkeit aller Dinge dieser Welt sind wir uns vollkommen gewahr. Liegt 
das nicht daran, daß in der Welt des Menschseins die Welten der zwei Fahrzeuge gegenwärtig 
sind?“ Dies weist die zwei Fahrzeuge als Zustände aus, in denen man zur Wahrheit der 
Vergänglichkeit des Lebens erwacht ist. Durch Reflexion über diese Wahrheit vermag man der 
Herrschaft wechselnder Umstände und angeborener Begierden, wie sie in den sechs Pfaden 
präsent ist, zu entrinnen und sich einen gewissen Grad von Unabhängigkeit zu schaffen. Jedoch 
kennt das Erwachen der Menschen in den Welten der zwei Fahrzeuge lediglich das Ziel der 
eigenen Errettung. 
 
9) Zustand des Bodhisattwa (bosatsu) 
 
bodhi von bodhisattva bedeutet „Buddhaweisheit“ und sattva „fühlende Wesen“. Der 
Butsujikyô Ron zufolge bedeutet sattva auch „Tapferkeit“, so daß mit „bodhisattva“ 
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40)  Die vier edlen Wahrheiten: eine der ersten Lehren des Buddhas. Im einzelnen lauten die vier edlen Wahrheiten: 
1) alles Dasein ist Leiden, 2) Leid wird durch weltliche Begierden hervorgerufen,  
3) die Ausmerzung weltlicher Begierden führt zum Nirwana und 4) das Nirwana kann man erlangen, indem 
man dem achtfachen Pfad folgt. 



ursprünglich jemand gemeint war, der furchtlos nach Erleuchtung strebte. Kennzeichnend für 
den Zustand des Bodhisattwa ist uneigennütziges Handeln. In „Die Kausalität in den Zehn 
Zuständen des Lebens“ heißt es: „Jene im Zustand des Bodhisattwa weilen unter den 
gewöhnlichen Sterblichen und erniedrigen sich selbst, derweil sie die anderen achten. Sie 
nehmen das Böse auf sich und bedenken andere mit Wohltaten.“ Der Bodhisattwazustand ist ein 
Zustand der Barmherzigkeit, in dem man andere von ihrem Leiden - selbst unter Einsatz des 
eigenen Lebens - zu erretten und gleichzeitig durch die buddhistische Praxis die Erleuchtung zu 
erlangen sucht. 
 
Bevor sich Bodhisattwas ihren strengen Praktiken zur Erlangung der Erleuchtung unterziehen, 
die der speziellen Lehre zufolge - der zweithöchsten der vier UnterweIzungen - in 52 Stufen 
unterteilt sind, legen sie vier große Gelübde ab: 1) alle Menschen von der See des Leidens zum 
fernen Ufer der Erleuchtung überzusetzen, 2) alle weltlichen Begierden auszumerzen, 3) alle 
buddhistischen Lehren zu meistern und 4) die höchste Erleuchtung zu erlangen. Den vor dem 
Lotos-Sutra verkündeten Lehren zufolge mußten die Bodhisattwapraktiken viele Existenzen 
hindurch ausgeübt werden, um die Erleuchtung erlangen zu können, aber wie das Lotos-Sutra 
offenbart, kann man die Buddhaschaft in diesem Leben schon dadurch erlangen, daß man 
einfach das Mystische Gesetz annimmt. 
 
10) Zustand der Buddhaschaft (butsu) 
 
Buddhaschaft ist ein Zustand der vollkommenen und absoluten Freiheit und gleichzeitig der 
höchste aller Zustände, in dem man alle Gesetze meistert und den Mittleren Weg, die 
letztendliche Realität des Lebens, verwirklicht. Die im 12. Band der Jûjû Bibasha Ron 
angeführten „zehn Ehrentitel“ des Buddhas können als Beschreibung jener großen Kraft, 
Weisheit, Tugend und Fähigkeit aufgefaßt werden, wie sie einzig dem Zustand der 
Buddhaschaft zu eigen sind: 
 

1) „So ist seines Kommens“ (nyorai oder „Tathagata“ - einer, der aus der Welt der Wahrheit 
gekommen ist): Ein Buddha verkörpert die grundlegende Wahrheit aller Phänomene und 
erfaßt das Gesetz der Ursächlichkeit, welches Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
durchdringt. 
2) „Der Gaben würdig“ (ôgu - einer, der würdig ist, Gaben zu empfangen): Einem Buddha 
steht es zu, Gaben von den Menschen zu empfangen. 
3) „Rechtes und universelles Wissen“ (Shôhenchi - einer, der über alle Dinge ein 
vollkommenes Wissen besitzt): Ein Buddha besitzt allumfassende und vollkommene 
Weisheit und versteht zutreffend alle Phänomene in ihrer Gesamtheit. 
4) „Klarheit und Lebensführung in Vollkommenheit“ (myôgyôsôku - einer, der die 
Wahrheit sieht und dem rechten Weg folgt): Ein Buddha weiß um die Ewigkeit des Lebens 
und vollbringt Taten zum Wohle anderer aus eigenem Antrieb. 
5) „Recht gegangen“ (sensai - einer, der in die Welt der Erleuchtung hinübergegangen ist): 
Ein Buddha hat sich in seiner grenzenlosen Weisheit von den Illusionen befreit und durch 
das Praktizieren des achtfachen Pfades den Zustand der Buddhaschaft erreicht. 
6) „Das Verstehen der Welt“ (sekenge - einer, der alle weltlichen und religiösen Dinge 
versteht). 
7) „Unübertroffen Würdevoller“ (mujôshi - einer, der unübertroffen ist): Ein Buddha nimmt 
unter allen Lebewesen den höchsten Rang ein. 
8) „Führer der Menschen“ (jôgojôbu - einer, der gebietet): Ein Buddha unterweist alle 
Menschen und führt sie alle zur Erleuchtung. 
9) „Lehrer der Götter und Menschen“ (tenninshi): Ein Buddha ist ein Lehrer, der allen 
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Menschen den Weg zu weisen vermag. 
10) „Buddha, der von der Welt Verehrte“ (butsu-seson): Ein Buddha ist ein mit 
vollkommener Weisheit und Tugend versehener Erwachter, der durch sein Verhalten die 
Achtung und Zustimmung aller Menschen zu gewinnen vermag. 

 
Die vorstehenden Kategorien bzw. deren Erläuterungen weichen in den buddhistischen 
Schriften geringfügig voneinander ab. 
 
 

Der gegenseitige Besitz der Zehn Welten (jikkai gogu) 
 
„Gegenseitiger Besitz“ bedeutet, daß jede der Zehn Welten alle zehn in sich trägt. Die Maka 
Shikan bemerkt dazu: „Jede der Zehn Welten ist mit allen anderen versehen.“ Ähnlich heißt es 
in der Hokke Gengi: „Jede der Zehn Welten enthält die anderen neun“, und die Hokke Mongu 
bemerkt: „Jede der Zehn Welten schließt wiederum alle zehn in sich ein.“ 
 
Im Prinzip des „gegenseitigen Besitzes“ findet jene Realität des Lebens ihren Niederschlag, daß 
keiner der zehn Zustände in sich etwas Festes ist, sondern von einem Augenblick zum nächsten 
in einen anderen übergehen kann. In diesem Prinzip stellt sich das Wechselwirkungsverhältnis 
als Übergehen der einen oder anderen Welt vom Zustand der Latenz in die aktive 
Sichtbarwerdung und von dort zurück in die Latenz dar. In einem Augenblick mag man 
beispielsweise gerade die Freude des Himmels erleben, doch schon im nächsten reicht 
irgendeine plötzliche Veränderung der eigenen Lebensumstände aus, um in die Tiefen der Hölle 
gestoßen zu werden. Damit soll keineswegs gesagt sein, daß die Welt des Himmels zu existieren 
aufgehört hat; vielmehr hat sie sich von einem manifesten und äußerlich wahrnehmbaren in 
einen potentiell vorhandenen, latenten Zustand verlagert. Auf geeigneten äußeren Anreiz hin 
kommt sie wieder zum Vorschein und vertauscht dabei ihren latenten Zustand mit einem 
manifesten. Aktiviert werden die zehn Zustände von Hölle bis Buddhaschaft, so wie eben 
geschildert, durch die Beziehung des Menschen zu seiner äußeren Umgebung, und manifest 
werden sie sowohl in den körperlichen als auch geistigen Aspekten allen menschlichen Tuns. 
 
Angenommen, wir benennen die im gegenwärtigen Augenblick manifeste Welt als Zustand A. 
Aus dem gegenseitigen Besitz der Zehn Welten ergibt sich, daß Leben im Zustand A alle zehn 
Zustände in sich trägt, so daß es im nächsten Augenblick entweder denselben oder irgendeinen 
der übrigen neun Zustände zu manifestieren vermag. Bezeichnen wir den jetzt noch latenten, 
erst im nächsten Augenblick hervortretenden Zustand als B, so können wir von diesem sagen, 
daß er als Zustand B im Zustand A existiert. Welche der Zehn Welten sich im nächsten 
Augenblick manifestieren wird, ist nicht Sache des äußeren Einflusses allein, sondern auch eine 
solche der Grundtendenz des Lebens. Derselbe äußere Einfluß bringt nicht zwingend bei allen 
Menschen dieselbe der Zehn Welten hervor. Zwar schwanken wir ständig von einem 
Augenblick zum nächsten in unserem Lebenszustand, doch aus einer weiterreichenden 
Perspektive gesehen können wir immer einen oder mehrere Zustände ausfindig machen, um die 
unser Tun und Lassen meistens kreist. Dieses wird als „Grundtendenz des Lebens“ bezeichnet. 
 
Zu dieser „Grundtendenz des Lebens“ gibt es zwei Deutungen. In der Gosho „Das Wahre 
Objekt der Verehrung“ erörtert Nichiren Daishônin den gegenseitigen Besitz der Zehn Welten 
unter dem Gesichtspunkt ihrer Zugehörigkeit zur Welt des Menschseins; denn da wir ja als 
Menschen geboren wurden, nehmen wir gewissermaßen die Welt des Menschseins ein. Derart 
betrachtet ist die Welt A, die alle Zehn Welten in sich hat, Indiz dafür, in welcher Gestalt Leben 
zur Entstehung gelangt und welcherart es handelt, so z.B. als Mensch oder als Tier. Hierin liegt 
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die erste Deutung der „Grundtendenz des Lebens“. Die Welt B entspricht dabei den zehn 
verschiedenen Aspekten oder Zuständen, die das Leben von einem Augenblick zum nächsten im 
Zusammenspiel mit den Einflüssen aus seiner Umgebung an den Tag legt. Beweggrund des 
Daishônin, den gegenseitigen Besitz der Zehn Welten auf diese Weise zu erläutern, war, daß 
sich die Menschen zu seinen Lebzeiten die Zehn Welten traditionell als zehn gesonderte 
Bereiche vorstellten; so glaubte man z.B., daß Menschen die Welt des Menschseins ausmachen, 
Tiere die Welt der Animalität usw., und so nahm sich der Daishônin in seiner Gosho dieses 
Themas auf eine für seine Zeitgenossen am besten nachvollziehbare Weise an. 
 
Gewiß determiniert die Tatsache, als Mensch geboren zu sein, einen Großteil des Wie unseres 
Lebens in dieser Welt. So wäre uns beispielsweise ein von Kreativität und Inspiration erfülltes 
Leben unmöglich, wären wir als Tier geboren. Andererseits läßt sich nicht übersehen, daß auch 
unter den als Mensch Geborenen einige in den Zuständen von Hunger oder Animalität 
immerwährendes Leid erfahren, während andere sich häufig höherer Lebenszustände, so der 
zwei Fahrzeuge oder des Bodhisattwazustandes, erfreuen können. Anders ausgedrückt mag in 
den Zehn Welten eine Einteilung in Klassen gesehen werden, die etwas über die Grundhaltung 
des Menschen dem Leben gegenüber aussagt. Der Zustand oder die Zustände, die das Leben am 
augenfälligsten durchziehen, würden dabei die Grundtendenz des Lebens dieses Menschen 
bilden. Dies stellt die zweite Deutung der „Grundtendenz“ dar. In diesem Fall vertritt der im 
Zustand A existierende Zustand B die sich ständig ändernden, von Augenblick zu Augenblick 
sich manifestierenden Lebenszustände, während in A die Grundtendenz des Lebens zu sehen ist. 
 
Es stellt sich die Frage, wie ein Mensch die eigene Grundtendenz des Lebens, die durch sein in 
der Vergangenheit angesammeltes Karma geformt wurde, ändern kann. An dieser Stelle hebt der 
Buddhismus die Notwendigkeit hervor, daß man durch die buddhistische Praxis sein Karma 
verändert und das eigene Leben von innen her reformiert. 
 
Das letztendliche Ziel unserer buddhistischen Praxis liegt darin, unsere Grundtendenz des 
Lebens auf eine höhere Stufe zu bringen und den höchsten Zustand der Buddhaschaft zur 
Grundlage unseres Lebens zu machen. Dieser Prozeß, in dem sich unsere Selbsterneuerung 
vollzieht, wird auch als isshô jôbutsu oder „Erlangung der Buddhaschaft in diesem Leben“ 
bezeichnet. Das Prinzip des gegenseitigen Besitzes der Zehn Welten impliziert, daß jedes 
Individuum seine unter den Illusionen der neun Welten latent vorhandene Buddhanatur 
hervorbringen und dadurch sein Leben von Grund auf neu gestalten kann. 
 
 

Die zehn Faktoren des Lebens (jûnyoze) 
 
An der Stelle im Hôben-Kapitel des Lotos-Sutra, wo er zu Shariputra von seiner Erleuchtung 
spricht, führt der Buddha aus: „Was der Buddha verwirklicht hat, ist das seltenste und am 
schwierigsten zu begreifende Gesetz. Das wahre Wesen aller Phänomene zu verstehen und an 
ihm teilzuhaben, ist nur Buddhas gegeben.“ Während „alle Phänomene“ die sich stetig 
wandelnden Ausdrucksformen des Lebens sind und sich als solche in die Zehn Welten 
einordnen lassen, ist das „wahre Wesen“ der wahre Aspekt des Lebens selbst. Dieses „wahre 
Wesen aller Phänomene“ zu begreifen ist derart schwierig, daß nur Buddhas dessen fähig sind, 
so daß selbst ein Mensch des Lernens wie Shariputra, dem von allen Schülern Shakyamunis die 
größte Weisheit nachgesagt wird, es einfach nicht zu begreifen vermochte. 
 
An der zitierten Stelle erläutert dann der Buddha das „wahre Wesen“ wie folgt: „Diese Realität 
besteht aus Erscheinung, Natur, Wesen, Kraft, Einfluß, innerer Ursache, Beziehung, verborgener 
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Wirkung, offenkundiger Wirkung und deren Übereinstimmung von Anfang bis Ende.“ Dies 
heißt mit anderen Worten: Erst nach analytischem Durchdringen aller Phänomene vom 
Standpunkt dieser zehn Faktoren erschließt sich der wahre Aspekt des Lebens. Aus der zitierten 
Passage des Hôben-Kapitels entwickelte der Große Lehrer T'ien-t'ai das philosophische System 
von ichinen sanzen, wobei die zehn Faktoren das zahlenmäßige Fundament zur Herleitung der 
dreitausend Bereiche abgaben. 
 
Auch die eingangs behandelten Zehn Welten fließen als rechnerische Größe in das Endergebnis 
der dreitausend Bereiche ein. Während sich in den Zehn Welten jedoch die Verschiedenheit der 
phänomenalen Welt ausdrückt, sind die zehn Faktoren Ausdruck eines allen Phänomenen 
gemeinsamen existentiellen Grundmusters. Alle Phänomene manifestieren zwangsläufig die 
eine oder andere der Zehn Welten, von denen keine den übrigen neun gleicht. Dennoch ist keine 
der Zehn Welten - und mögen sie auch so verschieden sein wie die Hölle von der Buddhaschaft 
- ohne die zehn Faktoren, und darin liegt der Grund, warum der Große Lehrer T'ien-t'ai in den 
zehn Faktoren etwas allen Zehn Welten Gemeinsames sah. Daraus folgt, daß sämtliche Formen 
und Seinsmanifestationen, die in der phänomenalen Welt erscheinen und vergehen, zur selben 
Zeit gleich und doch verschieden sind. 
 
Obgleich sie sich aufs vielfältigste voneinander unterscheiden, bewegt sich keines dieser 
zahllosen Phänomene außerhalb des Systems der Zehn Welten, deren gemeinsamer Einschluß in 
jeder einzelnen von ihnen auch die Welt der Phänomene auf hundert Welten erweitert. Und weil 
jeder dieser hundert Welten das existentielle Grundmuster der zehn Faktoren innewohnt, 
erweitert sich die Welt der Phänomene auf tausend Faktoren. Dergestalt wird die Welt der 
Phänomene unter dem Gesichtspunkt ihrer Verschiedenheit zu hundert Welten, und unter dem 
ihrer Gleichheit zu tausend Faktoren. So beinhalten die sogenannten „hundert Welten und 
tausend Faktoren“ als buddhistische Sicht des Lebens Verschiedenheit und Gleichheit in einem. 
 
Im folgenden wollen wir auf jeden einzelnen der zehn Faktoren anhand verschiedener Passagen 
aus dem fünften Band von T'ien-t'ais Maka Shikan und dem zweiten Band seiner Hokke 
Gengi etwas näher eingehen. 
 
1) Erscheinung (nyozesô): In beiden Werken steht, daß Erscheinung „äußerlich manifest“, also 
der Wahrnehmung und Beobachtung von außen zugänglich ist. Anders ausgedrückt sind unter 
„Erscheinung“ äußerlich wahrnehmbare Aspekte wie Form, Farbe, Gestalt und Verhalten zu 
verstehen; auf den Menschen bezogen deutet „Erscheinung“ auf seine körperlichen und 
geistigen Anlagen hin. 
 
2) Natur (nyoseshô): In beiden Schriften wird Natur als „innerlich“ bezeichnet; dies impliziert 
von außen nicht wahrnehmbare Veranlagungen oder Eigenschaften. Bezogen auf das 
menschliche Leben sind damit unsere spirituellen Anlagen wie Geist und Bewußtsein gemeint. 
In der Hokke Gengi wird Natur als „unveränderliche innere Tendenz“ näher bestimmt, und 
auch die Maka Shikan beschreibt Natur als „unveränderlich“. Nichikan Shônin erörtert dies in 
seinen dreifach verborgenen Lehren: „Die Natur aller Zehn Welten, sei sie gut oder schlecht, 
ist in den Tiefen des Lebens verwurzelt und bleibt selbst in künftigen Lebensexistenzen 
unverändert.“ So ändert sich beispielsweise die der Hölle eigentümliche höllische Natur 
niemals, vielmehr wohnt sie auf ewig dem Leben der Menschen inne. Allgemein gesprochen 
gilt diese Unveränderlichkeit für die Natur aller Zehn Welten. 
 
3) Wesen (nyosetai): Beide Werke sprechen von Wesen als dem „Essentiellen“. Anders 
ausgedrückt, ist mit „Wesen“ der Urgrund oder das Essentielle des Lebens gemeint - das die 
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äußere Erscheinung und innere Natur Stützende und Integrierende. Nichikan Shônin bezeichnet 
es als „Wesen und Essentielles aller Zehn Welten“. Kurz gesagt geht es um das Essentielle des 
Lebens, das in jedem einzelnen Lebenszustand der Zehn Welten Manifeste. 
 
Die ersten drei Faktoren erklären alle Seinsformen und Phänomene aus einer statischen Sicht, 
während die nun folgenden sechs - Kraft, Einfluß, innere Ursache, Beziehung, verborgene 
Wirkung und offenkundige Wirkung - die dynamischen Funktionen und Wirkungsweisen des 
Lebens zum Ausdruck bringen, die von der essentiellen Realität des Lebens, den ersten drei 
Faktoren, gestützt werden. 
 
4) Kraft (nyoseriki): Die Maka Shikan definiert Kraft als „die Fähigkeit zu agieren“. Auch die 
Hokke Gengi bemerkt, daß Kraft auf „Fähigkeit“ hinweist. Anders ausgedrückt bedeutet Kraft 
jene innere Stärke oder Energie, mit der etwas bewirkt wird. Nichikan Shônin bemerkt in 
diesem Zusammenhang, daß Kraft diejenige Fähigkeit ist, die das Leben in jeder der Zehn 
Welten aufweist. Beispielsweise verfügen jene in der Welt des Menschseins über die Kraft, die 
fünf Vorschriften41) einzuhalten; im Bodhisattwazustand hat man die Kraft, die vier großen 
Gelübde zu befolgen, die sechs paramitas42) auszuüben und anderes mehr. 
 
5) Einfluß (nyosesa): In der Maka Shikan wird Einfluß als Bewegung bzw. Schaffung erklärt, 
während ihn die Hokke Gengi „Konstruktion“ nennt. Mit anderen Worten bedeutet Einfluß die 
Handlung oder Bewegung, die durch Aktivierung potentieller Energie (oder Kraft) in Gang 
gesetzt worden ist. Nichikan Shônin bezeichnet diesen Faktor als „die Ausübung positiven als 
auch negativen Einflusses durch Handlung, Rede und Gedanken“. Jene in der Welt des 
Menschseins beispielsweise tun Gutes und verbannen Böses aus ihrem Handeln, Reden und 
Denken; auf diese Weise tun sie alles Erdenkliche, ein humanes Leben, das diesen Namen auch 
verdient, zu leben. 
 
Die beiden Faktoren Kraft und Einfluß erfordern irgendein äußeres Objekt, auf das Bewegung 
bzw. Handlung sich ausrichten kann. Wird „Wesen“ von den dynamischen Faktoren Kraft und 
Einfluß begleitet, kann man sich diesen Faktor als ein den anderen Seinsformen gegenüber 
agierendes, autonomes „ Selbst“ vorstellen. 
 
Auf welche Weise läßt nun ein Handeln dieses „ Selbst“ die eine oder andere der Zehn Welten 
sich manifestieren? Dies kann anhand der vier Faktoren innere Ursache, Beziehung, verborgene 
Wirkung und offenkundige Wirkung aufgezeigt werden. 
 
Die Hokke Gengi erläutert diese vier Faktoren wie folgt: „Innewohnende Ursache ist innere 
Ursache, Hilfsursache ist Beziehung, innewohnende Wirkung ist verborgene Wirkung, und das 
Ergebnis ist offenkundige Wirkung.“ 
 
6) Innere Ursache (nyosein): In der Maka Shikan heißt es: „Dasjenige, was Wirkung erzeugt, 
wird als Ursache bezeichnet. Man nennt es auch Karma.“ Gutes und schlechtes Karma, das gute 
und schlechte Wirkungen nach sich zieht, wird als innere Ursache bezeichnet. Der eben 
erwähnte Terminus aus der Hokke Gengi „innewohnende Ursache“ bedeutet eine im Leben 
latente Ursache mit einer Wirkung selbiger Art, will sagen, eine gute Ursache ruft eine gute und 

                                                 
41)  Die fünf Vorschriften sind: nicht zu töten, nicht zu stehlen, die Ehe nicht zu brechen, nicht zu lügen und keine 

berauschenden Getränke zu sich zu nehmen. 
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42)  Die sechs paramitas: das Anbieten von Almosen, die Einhaltung von Geboten, Duldsamkeit, Beharrlichkeit, 
Meditation und die Erlangung von Weisheit. 



eine schlechte Ursache eine schlechte Wirkung hervor. Diese nicht ausbleibende, im Leben 
latente Wirkung wird „innewohnende Wirkung“ genannt. 
 
7) Beziehung (nyoseen): Die Maka Shikan definiert Beziehung als „alles, was dem Karma sich 
zu manifestieren verhilft“. „Beziehung“, auch zuweilen als äußere Ursache bezeichnet, ist 
Hilfsursache, dem Karma (innere Ursache) zu dessen Wirkung zu verhelfen. Beispielsweise ruft 
schlechtes Karma, sobald es ein geeigneter äußerer Anreiz anregt, die Wirkung höllischen 
Leidens hervor. 
 
8) Verborgene Wirkung (nyoseka): Durch Verbindung von Beziehung in ihrer Funktion als 
Hilfsursache mit der von ihr aktivierten inneren oder direkten Ursache wird in den Tiefen des 
Lebens die verborgene Wirkung erzeugt. Dieses vor Augen habend, führt Nichikan Shônin in 
seinen dreifach verborgenen Lehren aus: „Ob der Geist Gutes oder Böses hervorbringt, richtet 
sich danach, ob er zuvor Gutes oder Böses hervorgebracht hat. Derart betrachtet stellt sich das 
vom Geist bereits Hervorgebrachte als innere Ursache und das, was er erst noch hervorbringen 
wird, als verborgene Wirkung dar. Tatsächlich jedoch sind beide zeitlich ungetrennt in unserem 
Leben wohnend.“ Wie damit ausgeführt sind innere Ursache und verborgene Wirkung zwei zum 
Leben gehörende Faktoren, durch deren Existieren in den Lebenstiefen der Zeitunterschied 
entfällt, wie er häufig zwischen einer Handlung und deren offenkundiger Wirkung auftritt. 
 
9) Offenkundige Wirkung (nyosehô): In der Maka Shikan heißt es: „Wirkung bedeutet, der 
Ursache gerecht zu werden. Beide, innere Ursache und verborgene Wirkung werden zusammen 
als 'Ursache' bezeichnet, da sie in der Zukunft die offenkundige Wirkung zur Folge haben.“ 
Anders ausgedrückt rührt offenkundige Wirkung von innerer Ursache und verborgener Wirkung 
her, als deren Folge sich mit dem Schwinden der Zeit das konkrete, wahrnehmbare Ergebnis 
einstellt. 
 
10) Übereinstimmung von Anfang bis Ende (nyosehonmatsu-kukyôtô): Nichikan Shônin sagt: 
„Erscheinung steht am Anfang und offenkundige Wirkung am Ende. Übereinstimmung von 
Anfang bis Ende ist das unveränderliche Wesen des Mittleren Weges, welches alle anderen neun 
Faktoren durchdringt.“ Anders ausgedrückt ist es das wahre Wesen des Lebens - der Mittlere 
Weg -, das alle neun Faktoren gleichermaßen aufrecht erhält und von dem diese nicht zu trennen 
sind. Nimmt man die ersten drei Faktoren als Wesen (Anfang) und die folgenden sechs als 
Funktion (Ende) desselben, so bedeutet Übereinstimmung von Anfang bis Ende auch 
Untrennbarkeit des Anfangs von seinem Ende, des Wesens aller Phänomene von seinen 
Funktionen: Alle Dinge oder Lebewesen existieren und agieren kraft dieser in jedem 
Augenblick einer einzelnen Wesenheit vereinten zehn Faktoren. 
 
Die drei Wahrheiten (santai) 
 
Bei den drei Wahrheiten handelt es sich um die Wahrheit der Nicht-Substantialität (kûtai), die 
Wahrheit der zeitweiligen Existenz (ketai) und die des Mittleren Weges (chûtai). tai von santai 
bedeutet „klar oder offenkundig zu sein.“ In Wirklichkeit stellen die drei Wahrheiten drei 
verschiedene Aspekte einer einzigen Wahrheit dar, und zuweilen wird santai mit „die drei 
Wahrnehmungen“ übersetzt. T'ien-t'ai war es, der sich auf diesem Weg der Wahrheit näherte, 
wobei er auf das Yôraku-Sutra, das Ninnô-Sutra und den Versteil von Nagarjunas Chû Ron 
zurückgriff. 
 
Im Buddhismus lassen sich zwei verschiedene Sichtweisen der drei Wahrheiten ausmachen. 
Den vor dem Lotos-Sutra entstandenen Sutras zufolge wies der Begriff der drei Wahrheiten auf 
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voneinander getrennte und unabhängige Kategorien hin; hingegen der Große Lehrer T'ien-t'ai, 
sich dabei auf die Aussage des Lotos-Sutra, daß alle Phänomene das wahre Wesen 
manifestieren, stützend, lehrte, daß die drei Wahrheiten grundsätzlich eins und untrennbar 
voneinander sind. Diese Tatsache wird als die Vereinigung der drei Wahrheiten (en'yû no 
santai) bezeichnet. Die dreimalige Wiederholung der das wahre Wesen aller Phänomene 
betreffenden Stelle über die zehn Faktoren während des Gongyo43) hat ihren Grund darin, mit 
ihr die drei Wahrheiten als fundamental eins zu zeigen. 
 
In der „Aufzeichnung der mündlich überlieferten Lehren“ (Ongi Kuden) bemerkt Nichiren 
Daishônin im Rahmen seiner Ausführungen zum Hôben-Kapitel, daß die Vereinigung der drei 
Wahrheiten Nam-myôhô-renge-kyô ist. Also Nam-myôhô-renge-kyô selbst ist jenes Gesetz, 
über das T'ien-t'ai erleuchtet war, und welches er mit seiner Konzeption der Vereinigung der 
drei Wahrheiten zu erklären suchte. 
 
Die Wahrheit der Nicht-Substantialität ist die, daß die Phänomene kein festgelegtes oder 
absolutes Dasein fristen, vielmehr ist es kû, worin ihre wahre Natur besteht, ein potentieller 
Zustand, der weder als Existenz noch als Nicht-Existenz aufgefaßt werden kann. Dem Erkennen 
dieser Wahrheit wird nachgesagt, daß es einem die Illusionen des Denkens und der Begierde, 
die ersten drei der ebenfalls auf T'ien-t'ai zurückgehenden Arten von Illusion, zu nehmen 
vermag. Zu den Illusionen des Denkens und der Begierde zählen die im Bewußtsein und den 
fünf Sinnesorganen entstehenden Illusionen als auch das Hängen an seinem seichten Ich oder 
sonstigen Leiden hervorbringenden Dingen. Hiervon zu lösen vermag man sich durch die 
Wahrnehmung, daß nichts absolut existiert, sondern alles von Natur aus kû ist. 
 
Die Wahrheit der zeitweiligen Existenz ist, daß alle Phänomene, wenngleich ohne feste 
Substanz, phänomenale Erscheinungen von zeitlich begrenzter Dauer (ke) sind und sich in 
einem Zustand beständigen Flusses befinden. Es heißt, daß der Mensch durch Wahrnehmung 
dieser Wahrheit die zweite Art von Illusion - unzählige Illusionen, die Bodhisattwas von der 
Errettung anderer abhalten - zu überwinden in der Lage ist. Bei diesen Illusionen handelt es sich 
um Hindernisse, die auf Unwissenheit über zahllose sich in der Welt ereignende Dinge 
zurückzuführen sind und die Bodhisattwas von ihrer Ausübung der unzähligen buddhistischen 
und anderweitigen Lehren abhalten, deren Meistern ihnen zur Hilfe allen Menschen gegenüber 
obliegt. Die Erkenntnis, daß alle Phänomene von begrenzter Dauer und beständigem Wandel 
unterworfen sind, ermöglicht es einem, die genannten Illusionen auszumerzen und führt zum 
Verständnis von unzähligen die Menschen und andere Phänomene betreffenden Dingen. 
 
Die Wahrheit des Mittleren Weges bedeutet, daß alle Phänomene sowohl den Aspekt der Nicht-
Substantialität als auch den der zeitweiligen Existenz aufweisen, aber ihrem Wesen nach keines 
von beiden sind; die wahre Natur der Phänomene liegt jenseits des durch Worte oder die 
Vorstellung Faßbaren. Durch Wahrnehmung dieser Wahrheit vermag der Mensch die letzte Art 
von Illusion zu tilgen - Illusionen über die wahre Natur des Lebens, die der Erlangung der 
Erleuchtung im Wege stehen. Diese Unwissenheit über die wahre Natur des Lebens ist Quelle 
aller weiteren Illusionen und weltlichen Begierden; aus ihr kommt das Unterscheidenwollen 
zwischen Selbst und Sonstigem, was die Menschen vom Erkennen der mystischen Realität aller 
Dinge abhält. 
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43)  Gongyo, wörtlich „geflissentliche Ausübung“, ist die grundlegende Ausübung der Gläubigen der Nichiren 
Shoshu, die täglich morgens und abends verrichtet wird. Sie besteht im Rezitieren von Nam-myôhô-renge-kyô, 
welches die Hauptausübung darstellt, und dem Rezitieren der zwei Schlüsselkapitel des Lotos-Sutra - dem 
Hôben- und Juryô-Kapitel - als unterstützender Ausübung. (Anm. d. Übers.) 



In Anknüpfung an die bisherigen Ausführungen läßt sich die Vereinigung der drei Wahrheiten 
als ein auf Nam-myôhô-renge-kyô weisendes Prinzip verstehen. In der Tat stellen die drei 
Wahrheiten verschiedene Aspekte der einen Wahrheit dar, die, da es nur eine Wahrheit gibt, 
nicht voneinander zu trennen, sondern vielmehr in der einen Wahrheit des mystischen Gesetzes 
vereinigt sind, welches man auch das Wesen der Vereinigung der drei Wahrheiten nennt. Aus 
praktischen Gründen indes erörtern wir sie hier getrennt. 
 
Auf die Vereinigung der drei Wahrheiten Bezug nehmend, führt der 65. Hohepriester der 
Nichiren Shoshu, Nichijun Shônin, folgendes aus: „Die Vereinigung der drei Wahrheiten 
bedeutet, daß die drei Wahrheiten von Nicht-Substantialität, zeitweiliger Existenz und 
Mittlerem Weg ihrerseits alle drei Wahrheiten in sich tragen. Alle drei sind mit jeder einzelnen, 
und jede einzelne ist mit allen dreien versehen. Sie lassen sich nicht vertikal, nicht horizontal, 
noch sonstwie anordnen.“ 
 
Die drei Wahrheiten zum menschlichen Leben in Beziehung setzend, führt die Gosho „Über die 
zehn Lebensfaktoren“ aus: 

 
Erstens: Erscheinung weist den körperlichen Aspekt unseres Lebens aus, der als die 
erleuchtete Eigenschaft der Handlungsweise des Buddhas, als Befreiung oder die 
Wahrheit der zeitweiligen Existenz anzusehen ist. Zweitens bedeutet Natur den 
spirituellen Aspekt unseres Lebens, die der erleuchteten spirituellen Eigenschaft des 
Buddhas, Weisheit oder Wahrheit der Nicht-Substantialität entspricht. Drittens ist 
Wesen das Wesen unseres Lebens, welches man als die Eigenschaft des Gesetzes, 
die Wahrheit des Mittleren Weges, die essentielle Natur des Gesetzes oder auch als 
Erleuchtung bezeichnet. 

 
Dieser nicht ganz einfache Abschnitt bezieht die ersten drei der zehn Faktoren - Erscheinung, 
Natur und Wesen - auf die drei Wahrheiten (santai), die drei erleuchteten Eigenschaften des 
Buddhas (sanjin) und andere Begriffe. Zunächst entspricht Erscheinung der Wahrheit der 
zeitweiligen Existenz oder dem beständigen Wandel unterliegenden physischen Aspekt unseres 
Lebens. Zum erleuchteten menschlichen Leben in Beziehung gebracht, erweist sich 
Erscheinung als der Körper des Buddhas oder als dessen erleuchtete Eigenschaft der 
barmherzigen Handlung (ôjin) und weiter als Befreiung aus den Fesseln von Illusion und Leid. 
Kurz gesagt bringt Erscheinung Form und Verhalten zum Ausdruck. Natur entspricht dem 
spirituellen Aspekt des Lebens oder der Wahrheit der Nicht-Substantialität, die sich als die 
spirituelle Eigenschaft der erleuchteten Weisheit des Buddhas (hôshin) oder als die Weisheit, 
das wahre Wesen des Lebens richtig zu erfassen, manifestiert. Wesen entspricht der Wahrheit 
des Mittleren Weges, die sich als die essentielle Eigenschaft des Lebens des Buddhas oder die 
erleuchtete Eigenschaft des Gesetzes (Hosshin) manifestiert. Wesen bedeutet die essentielle 
Natur des Gesetzes oder das wahre Wesen des Lebens. Wie dem Gosho-Abschnitt entnommen 
werden kann, handelt es sich um Wahrheiten, die in unserem eigenen Leben zu finden sind. 
 
Was die Beziehung zwischen den drei Wahrheiten und den drei erleuchteten Eigenschaften des 
Buddhas anbetrifft, führt Nichiren Daishônin in seiner Gosho „Über die von allen Buddhas 
bekräftigte letztendliche Lehre“ (Sanze Shobutsu Sôkammon Shô) aus: „Im gewöhnlichen 
Sterblichen nennt man sie die drei Wahrheiten; nach Erlangung der Buddhaschaft werden sie als 
die drei erleuchteten Eigenschaften bezeichnet. Die drei Wahrheiten und die drei erleuchteten 
Eigenschaften sind zwei verschiedene Bezeichnungen derselben Realität.“ 
 
Während T'ien-t'ai die drei Arten von Illusion durch die Meditation der dreifachen 
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Kontemplation in einem einzelnen Geist auszumerzen und mit ihr die Vereinigung der drei 
Wahrheiten zu fassen suchte, erlangt man im Buddhismus Nichiren Daishônins die die drei 
Arten von Illusion überwindende Weisheit der dreifachen Kontemplation ebenso wie die 
Realität der Vereinigung der drei Wahrheiten dadurch, daß man den Gohonzon annimmt und 
beibehält. 
 
In der Gosho „Das Wesen des mystischen Gesetzes“ (Tôtaigi Shô) heißt es auszugsweise: 
„Diejenigen, die an das Lotos-Sutra glauben und Nam-myôhô-renge-kyô rezitieren ... vermögen 
die dreifache Kontemplation und die Vereinigung der drei Wahrheiten in ihrem Leben zu 
offenbaren ...“ In der Exegese Nichikan Shônins heißt es dazu: 
 

Die drei Wahrheiten bedeuten kyô oder die objektive Realität, und die dreifache 
Kontemplation chi oder subjektive Weisheit. Lasset die Menschen wissen, daß 
diejenigen, die an das Lotos-Sutra glauben und Nam-myôhô-renge-kyô rezitieren, 
das mystische Gesetz, die vollkommene Verschmelzung von kyô und chi, in ihrem 
eigenen Leben verwirklichen und manifestieren und zu Buddhas werden können, 
welche Wesenheiten des tief im Juryô-Kapitel der wesentlichen Lehre verborgenen 
Nam-myôhô-renge-kyô sind. 

 
Wir sollten darauf vertrauen, was Nichikan Shônin sagt. Wenn wir an den Gohonzon glauben 
und Nam-myôhô-renge-kyô rezitieren, verschmilzt unser Leben mit dem Gohonzon, der 
Verkörperung des mystischen Gesetzes, und wir erlangen die Vereinigung der drei Wahrheiten 
und die dreifache Kontemplation unmittelbar, womit sich die drei erleuchteten Eigenschaften 
des Buddhas in uns manifestieren. 
 
Einssein von Körper und Geist (shiki shin funi) 
 
In seinem Kommentar zur Hokke Gengi sagt der Große Lehrer Miao-lo „Erscheinung ist nur in 
dem, was materiell ist, Natur allein darin, was spirituell ist. Wesen, Kraft, Einfluß und 
Beziehung verbinden im Prinzip das Materielle mit dem Spirituellen. Innere Ursache und 
verborgene Wirkung sind rein spirituell; offenkundige Wirkung ist nur in dem, was materiell 
ist.“ Wie daraus ersichtlich stellt Erscheinung den physischen, äußerlich manifesten Aspekt des 
Lebens dar und heißt deshalb „materiell“. Natur bedeutet den unsichtbaren inneren Aspekt des 
Lebens und wird daher „spirituell“ genannt. Innere Ursache und verborgene Wirkung sind das 
im Leben Ruhende und werden deshalb den spirituellen Phänomenen zugerechnet. 
Offenkundige Wirkung tritt als äußerlich wahrnehmbare Form in Erscheinung und fällt daher in 
die Kategorie der materiellen Phänomene. Aus Wesen, Kraft, Einfluß und Beziehung folgen 
sowohl die materiellen als auch geistigen Aspekte des Lebens. 
 
Alle diese neun Faktoren sind im Faktor der Übereinstimmung von Anfang bis Ende gänzlich 
vereint, weshalb alle zehn in ihrer Gesamtheit das Einssein von Materiellem und Spirituellem 
bzw. von Körper und Geist repräsentieren. Der letztere Begriff wird als eines der „zehn 
Einsseinprinzipien“ im 14. Band der Hokke Gengi Shakusen, Miao-los Kommentar zur 
Hokke Gengi, erstmals erwähnt, doch der philosophische Gedanke leitet sich aus T'ien-t'ais 
Hokke Gengi her, auf deren Erläuterungen zum wahren Wesen des Lebens Miao-los Prinzip 
der Untrennbarkeit von Körper und Geist bzw. Materie und Geist aufbaut. 
 
funi von shiki-shin funi ist eine Abkürzung von nini-funi („zwei aber nicht zwei“) und auch 
funi-nini („nicht zwei aber zwei“). Während also, wie die Ausdrucksweisen zeigen, eine 
äußerliche Unterscheidbarkeit von physischen und spirituellen Phänomenen eingeräumt wird, 
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verneint das Prinzip jegliche essentielle Trennung zwischen beiden und sieht in ihnen statt 
dessen zwei in einer einzelnen Wesenheit zu einem Ganzen vereinigte Ausdrucksformen. 
 
Folglich gesteht shiki-shin funi das, was die materiellen von den spirituellen Phänomenen 
unterscheidet, und das man gemeinhin in Wendungen wie „Körper und Geist“ oder „Materie 
und Geist“ auszudrücken pflegt, fürs erste einmal zu. Materielle Phänomene sind die von außen 
sichtbaren, greifbaren, Farbe und Form besitzenden oder sonstig wahrnehmbaren Aspekte des 
Lebens. Spirituelle Phänomene sind die inneren Gefilde wie Vernunft und Emotion, die, 
obschon sie weder Farbe noch Form aufweisen, als mit Sicherheit vorhanden verspürt werden. 
Doch wird hier weder einer absoluten oder prinzipiellen Unterscheidung des Materiellen und 
Spirituellen das Wort geredet, noch soll damit gesagt werden, daß eines die Grundlage des 
anderen bilde. Das buddhistische Prinzip von Körper und Geist als den zwei verschiedenen 
Aspekten eines Wesens transzendiert alle dualistischen Betrachtungsweisen von Materie und 
Geist. 
 
T'ien-t'ai, der das Einssein von Körper und Geist anhand des „wahren Wesens aller Phänomene“ 
erläuterte, schrieb den Unterschied von materiell und spirituell der Ebene von „allen 
Phänomenen“ und deren „Einssein“ der Dimension des „wahren Wesen“ zu. Das „Einssein“ 
zweier scheinbar so unterschiedlicher Phänomene wie Materie und Geist war ihm ein Weg, auf 
dem sich das wahre Wesen bzw. die letztendliche Realität des Lebens zum Ausdruck bringen 
ließ. 
 
Daß körperliche und geistige Phänomene sich gegenseitig beeinflussen, ist durch die neuere 
medizinische, physiologische und psychologische Forschung belegt. Doch geht die 
buddhistische Konzeption des Einsseins von Körper und Geist über diese psychosomatischen 
Zusammenhänge hinaus, indem sie jene letztendliche Realität begriffen hat, die die 
Wechselbeziehung zwischen körperlichen und geistigen Phänomenen überhaupt erst möglich 
macht. Anders ausgedrückt sieht sie den Menschen von der Warte der alle Phänomene 
durchdringenden letztendlichen Realität. In der Gosho „Das wahre Wesen des Lebens“ heißt es 
auszugsweise: „Realität ist ein anderer Ausdruck für Myôhô-renge-kyô; daher ist Myôhô-renge-
kyô in allen Phänomenen manifest.“ Alle Lebewesen im Universum, den Menschen 
eingeschlossen, sind Funktionen und Manifestationen des wahren Wesens Myôhô-renge-kyô. 
 
In der Gosho „Die Theorie und die Realität von ichinen sanzen“ heißt es: „Erscheinung ist 
Körper. ... Natur ist Geist. ... Wesen ist beides, Körper und Geist“, und in „Über die zehn 
Faktoren des Lebens“ steht: „Erscheinung bedeutet den physischen Aspekt unseres Lebens ... 
Natur bedeutet den spirituellen Aspekt unseres Lebens ... Wesen ist das Wesen unseres Lebens.“ 
In diesen Goshos zeigt Nichiren Daishônin anhand der zu Körper und Geist in Beziehung 
gesetzten zehn Faktoren die äußere Erscheinung und die innere Natur als im Wesen des Lebens 
eingebettete Vorgänge auf, was bedeutet, daß die Funktionsweise des wahren Wesens, Myôhô-
renge-kyô, in den physischen und spirituellen Aspekten des Lebens ihren Ausdruck findet. 
 
Während T'ien-t'ai und Miao-lo die körperlichen und geistigen Phänomene als untrennbar 
statuierten und das mystische Gesetz als das Einssein beider zu erfassen suchten, erfuhr dieses 
„Einssein“ bei Nichiren Daishônin unmittelbar praktischen Ausdruck, der es allen Menschen 
ermöglichte, das mystische Gesetz in sich selbst hervorzubringen. In seinen Goshos kommt der 
Daishônin häufig auf den Zusammenhang des Physischen und Geistigen mit jemandes 
konkreter Ausübung zu sprechen, so z.B. im „Brief an Priester Nichirô im Gefängnis“: „Andere 
lesen das Lotos-Sutra mit ihrem Mund, nicht aber mit ihrem Herzen. Selbst wenn sie es mit 
ihrem Herzen lesen, lesen sie es nicht mit ihren Taten. Wirklich aber sind jene zu preisen, die 
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das Sutra sowohl mit den physischen als auch mit den spirituellen Aspekten ihres Lebens 
lesen.“ Nur dann, wenn unsere Praxis sowohl die physischen als auch spirituellen Aspekte 
unseres Lebens einbezieht, werden wir die Kraft von Myôhô-renge-kyô hervorbringen können. 
 
In der „Aufzeichnung der mündlich überlieferten Lehren“ heißt es: „Mit 'Hingabe des eigenen 
Lebens' ist sowohl das physische als auch das spirituelle Gesetz des Lebens gemeint. Das 
letztendliche Prinzip verkörpert das Einssein beider.“ Mit dem „letztendlichen Prinzip“ wird 
hierbei auf das wahre Wesen des Lebens, d.i. Nam-myôhô-renge-kyô hingewiesen. Wenn wir 
diesem mystischen Gesetz unser Leben widmen, und auf diesem Gesetz unserer Handeln 
beruht, wird unsere Praxis sowohl die physischen als auch spirituellen Seiten unseres Lebens 
einbeziehen. 
 
Im Späten Tag des Gesetzes verkörperte Nichiren Daishônin dieses „letztendliche Prinzip“ im 
Gohonzon, dem Wesen von Nam-myôhô-renge-kyô. Durch die tägliche Verrichtung des 
Gongyo widmen wir unser Leben im Körperlichen wie im Geistigen dem Gohonzon; durch sie 
verschmilzt unser Leben mit dem des Buddhas, und von innen steigt unsere Buddhanatur 
empor. Wenn wir die Erneuerung unseres Lebensinneren auf der Grundlage dieses mystischen 
Gesetzes vornehmen, werden wir unsere körperlichen und geistigen Anlagen als 
Manifestationen des mystischen Gesetzes voll entfalten können, und eben dies bedeutet 
Ausübung des Einsseins von Körper und Geist, wie sie Nichiren Daishônin uns lehrte. 
 
 

Die drei Bereiche der Existenz (san seken) 
 
Die drei Existenzbereiche bestehen aus dem Bereich der fünf Bestandteile von Lebewesen, dem 
Bereich der Lebewesen und dem Bereich der Umgebung der Lebewesen. Das Prinzip, dessen 
Ursprünge in Nagarjunas Daichido Ron zu finden sind, wurde später von T'ien-t'ai 
übernommen, der es zu einem Teilprinzip von ichinen sanzen weiterentwickelte. Weil jede der 
hundert Welten neben den drei Bereichen noch die zehn Faktoren besitzt, beläuft sich die 
Gesamtzahl auf dreitausend Bereiche. 
 
Der Ausdruck „Bereich“ deutet auf eine durch Raum und Zeit begrenzte und sich stetig 
wandelnde Welt der Phänomene hin, die sich verschiedentlich äußert, je nachdem, ob sie diese 
oder jene der Zehn Welten hervorbringt. Die drei Bereiche und ihre Beziehung zueinander seien 
kurz erläutert: Unter einem Lebewesen versteht man ein einzelnes Dasein, welches die eine 
oder andere der Zehn Welten manifestiert. Die fünf Bestandteile stellen diejenigen Elemente 
dar, aus denen sich ein Lebewesen zusammensetzt, und Umgebung schließlich ist der Ort, an 
dem Lebewesen ihrer Lebenstätigkeit nachgehen. In Die dreifach verborgenen Lehren 
bemerkt Nichikan Shônin „Bereich impliziert Verschiedenheit.“ Die Verschiedenheit in den 
Lebenszuständen der Zehn Welten manifestiert sich nicht nur im einzelnen Lebewesen, sondern 
auch in den fünf Bestandteilen der Lebewesen und ihrer Umgebung. 
 
Bereich der fünf Bestandteile (go'on seken) 
 
Das mit „Bestandteil“ übersetzte Wort on hat die beiden ursprünglichen Bedeutungen von 
„ansammeln“ und „verdunkeln oder verhüllen.“ Die fünf Bestandteile - Form, Wahrnehmung, 
Begriffsvermögen, Wollen und Bewusstsein - nehmen die Färbung des in aufeinanderfolgenden 
Existenzen angesammelten Karmas an und bewirken so die Ansammlung weiteren Karmas. In 
den niederen Zuständen des Lebens besteht ihr Wirken darin, das gute Gesetz oder die eigene 
Buddhanatur zu „verdunkeln“; der Mensch verfängt sich in Illusionen und ist nicht in der Lage, 
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die Dinge richtig zu sehen oder im Leben das Richtige zu tun. Das aus den fünf Bestandteilen 
herrührende Leiden stellt eines der sogenannten acht Leiden44) dar, das vom Wirken der fünf 
Bestandteile verursacht wird, falls ein unerleuchteter Lebenszustand über sie Herr ist. 
 
Die fünf Bestandteile sind: 
 
1) Form. Sie bedeutet den körperlichen Aspekt des Lebens wie Farbe und Form sowie die fünf 
Sinnesorgane Augen, Nase, Ohren, Zunge und Haut, durch die man die äußere Welt wahrnimmt. 
 
2) Wahrnehmung. Ihre Funktion besteht darin, Informationen von außen durch die sechs 
Sinnesorgane (die fünf Sinnesorgane und den die Sinneseindrücke integrierenden „Geist“) 
aufzunehmen. 
 
3) Begriffsvermögen. Mit seiner Hilfe hält das Leben das zuvor Wahrgenommene fest und 
macht sich eine gewisse Vorstellung von dem, was wahrgenommen wurde. 
 
4) Wollen ist der Wille, auf das Wahrgenommene und die daraus gewonnene Vorstellung 
irgendwie tätig zu werden. 
 
5) Bewußtsein übt im Leben die Funktion des Unterscheidenkönnens aus, nach der Werturteile 
abgegeben werden, Gutes von Bösem unterschieden wird, usw. Gleichermaßen wirkt es 
dahingehend, die übrigen vier Funktionen aufrecht zu erhalten und zu integrieren. 
 
Bei Zuordnung der fünf Bestandteile entsprechend den körperlichen und geistigen Aspekten des 
Lebens bedeutet Form dessen körperlichen Aspekt, und die übrigen Bestandteile den geistigen. 
Jedoch gibt es nach dem Grundsatz der Untrennbarkeit des Körperlichen und des Geistigen 
keine Form ohne Wahrnehmung, Begriffsvermögen, Wollen und Bewußtsein, ebensowenig es 
ein Bewußtsein ohne Form, Wahrnehmung, Begriffsvermögen und Wollen gibt; daher sind die 
fünf Bestandteile mit Blick auf ihre Wechselwirkung als Ganzes zu verstehen. 
 
Da alles, was das Lebewesen unternimmt, durch die wechselseitigen Wirkungsweisen der fünf 
Bestandteile gelenkt wird, wirken sich die in den Bestandteilen offenkundig gewordenen 
Illusionen im ganzen Leben als Illusionen aus. Dazu heißt es in Nichikan Shônins dreifach 
verborgenen Lehren: „In den neun Welten bedeuten die fünf Bestandteile 'verhüllen', denn sie 
wirken derart, daß sie das gute Gesetz verdunkeln. In diesem Sinne wirken sie als Ursache. Aus 
dieser resultiert vermehrtes Leiden; somit bedeuten die fünf Bestandteile auch 'ansammeln'. In 
diesem Sinne geht von ihnen Wirkung aus.“ 
 
Wie wir zuvor erwähnten, manifestiert sich Verschiedenheit, und dies genau sind die Zehn 
Welten, in jedem der fünf Bestandteile. In den neun Welten von Hölle bis Bodhisattwa wirken 
die Bestandteile dahingehend, das gute Gesetz oder Myôhô-renge-kyô zu „verdunkeln“ und 
folgerichtig Leid „anzusammeln“. Jedoch besitzen nicht nur jene im verblendeten Zustand der 
neun Welten die fünf Bestandteile, sondern auch die Lebenshandlungen derer, die sich in der 
Welt der Buddhaschaft befinden, vollziehen sich vermittels ihrer. Daher sagt Nichikan Shônin in 
seiner Abhandlung weiter: „Immerwährende Freude 'anzusammeln' ist das Wirken der in 
Barmherzigkeit 'gehüllten' fünf Bestandteile im Zustand der Buddhaschaft.“ Mit anderen 
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44)  Die acht Leiden: Die grundlegenden Leiden des Lebens. Neben den vier Leiden von Geburt, Alter, Krankheit 
und Tod sind dies im einzelnen folgende Leiden: von seinen Lieben Abschied nehmen zu müssen, denjenigen 
zu begegnen, die man haβt, dasjenige nicht erlangen zu können, was man begehrt, und das aus den fünf Be-
standteilen herrührende Leiden. 



Worten: In der Welt der Buddhaschaft führen die fünf Bestandteile eher zu unzerstörbarem 
Glück als zu Leiden und haben eher die Qualität von Barmherzigkeit als von Illusion. 
 
So wird durch den Bereich der fünf Bestandteile die Tatsache erhellt, daß sich in ihnen die 
verschiedenen Lebenszustände der Zehn Welten manifestieren. Des weiteren ist der in den fünf 
Bestandteilen manifeste Lebenszustand dem der anderen beiden Bereiche verwandt. 
 
Bereich der Lebewesen (shujô seken) 
 
Wenn der Buddhismus von „Lebewesen“ spricht, meint er damit fühlende Wesen, die 
Bewußtsein besitzen. Für unsere Zwecke genügt es, sie sich uns als Menschen zu denken. In 
seinen dreifach verborgenen Lehren sagt Nichikan Shônin: „Lebewesen sind den Zehn 
Welten zugeordnet, und geformt werden sie durch zeitweilige Vereinigung der fünf 
Bestandteile. Buddhaschaft ist der höchste Zustand der Lebewesen.“ Alle Lebewesen, ganz 
gleich, ob im Zustand der Hölle oder in dem der Buddhaschaft, sind Ausdrucksformen dieses 
zeitweiligen Zusammentreffens der fünf Bestandteile. 
 
So wie sich die verschiedenen Lebenszustände der Zehn Welten in jedem der fünf Bestandteile 
manifestieren, so auch tun sie dies in den Lebewesen, die eine zeitweilige Vereinigung der fünf 
Bestandteile sind. Der Bereich der Lebewesen wird manchmal als „Bereich nur dem Namen 
nach“ bezeichnet, denn „Lebewesen“ ist lediglich der einer zeitweiligen Vereinigung der fünf 
Bestandteile gegebener Name. 
 
Wenn Lebewesen nur dem Namen nach existieren, war es dann nötig, so darf man fragen, für 
sie eine von den fünf Bestandteilen getrennte Kategorie bereitzustellen? Lebewesen werden 
vom Buddhismus im allgemeinen als Kreaturen betrachtet, die in Gemeinschaften und nur 
selten von anderen isoliert leben. Der Bereich der Lebewesen will daher sagen, daß sich erst 
durch die Beziehung zu anderen das ganze Individuum ergibt. Auf der anderen Seite handelt es 
sich bei dem Bereich der fünf Bestandteile um eine analytische Betrachtung der Interaktion von 
körperlichen und geistigen Funktionen im einzelnen Lebewesen. Daneben kann im Bereich der 
Lebewesen auch das soziale Umfeld des einzelnen Lebewesens gesehen werden. 
 
Zusammengefaßt spricht dieser Bereich jene sehr alltägliche Wahrheit an, daß die Aktivitäten 
unseres Lebens in Beziehung zu unseren Mitmenschen vonstatten gehen. Im Umgang mit 
Menschen neigen wir jedoch häufig zu der Vorstellung, daß unser Selbst einen Gegensatz zu 
den anderen bilde und getrennt von ihnen sei, und wir verfallen daher leicht der Illusion, daß 
dieses unveränderlich und von allen anderen Phänomenen unabhängig sei. Obwohl das Selbst 
von Illusionen beherrscht und von Begierden beeinflußt wird, ist man schnell geneigt, es als fest 
und absolut anzusehen. Der Buddhismus lehrt, daß alles menschliche Leiden letztlich auf diese 
übersteigerte Ichbezogenheit zurückzuführen ist, so daß mit dem Gedanken von „nur dem 
Namen nach existierenden Lebewesen“ dem sturen Festhalten an einem absoluten Selbst ein 
Ende bereitet werden sollte. 
 
Die Sichtweise, daß Lebewesen nichts weiter als „eine zeitweilige Vereinigung der fünf 
Bestandteile“ sind, hat in der buddhistischen Vorstellung von Egolosigkeit ihren Ursprung, nach 
der das Selbst, von dem man so oft glaubt, es sei absolut, eben nur eine zeitweilige Vereinigung 
der fünf Bestandteile ist. Welche der Zehn Welten dem Wirken der fünf Bestandteile unterliegt, 
entscheidet darüber, welche Welt das einzelne Lebewesen regiert. Auch wenn Lebewesen nur 
eine zeitweilige Vereinigung der fünf Bestandteile sind, heißt die Zehn Welten in ihnen 
manifestiert zu sehen den wahren Aspekt des Lebens sehen. 
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Bereich der Umgebung (kokudo seken) 
 
Unter dem Bereich der Umgebung wird derjenige Ort verstanden, an dem Lebewesen ihr 
Dasein fristen, und von dem sie zur Ausführung ihrer Lebenshandlungen abhängen. Dieser 
umfaßt nicht-fühlende Dinge wie Berge, Flüsse, Pflanzen usw., die fühlende Wesen umgeben. 
Nichikan Shônin bezeichnet den Bereich der Umgebung als den „Wohnort aller Lebewesen der 
Zehn Welten“. Die verschiedenen Zustände der Zehn Welten manifestieren sich in der 
Umgebung in Übereinstimmung mit den Lebenszuständen der in ihr lebenden Menschen. 
 
Eine Beschreibung der Umgebungen der Zehn Welten findet sich in Nichikan Shônins dreifach 
verborgenen Lehren, wo es zunächst zur Lebensumgebung in den sechs niederen Pfaden 
heißt: 
 

Hölle ist eine Behausung rotglühenden Eisens, und Hunger ein Ort 500 yojana45) 
unterhalb der Welt des Menschen. Jene in der Welt der Animalität leben im Wasser, 
auf dem Land und in der Luft. Ärger befindet sich an der Meeresküste oder auf dem 
Meeresgrund. Menschsein ist Leben auf der Erde, und die Wesen des Himmels 
wohnen in einem Palast... 

 
Sämtliche dieser Beschreibungen sind Berichten buddhistischer Schriften über die 
Aufenthaltsorte der Lebewesen in den sechs niederen Pfaden entnommen. In geschmolzenes 
Eisen eingetaucht zu sein, vermittelt die unentrinnbaren Qualen, die man im Zustand der Hölle 
erleidet. Ein dunkles, enges und abgeschlossenes Domizil tief unter der Erde gibt einen guten 
Begriff vom Zustand des Hungers, in dem man sich als Gefangener seiner Begierden 
wiederfindet. Die zu Wasser, zu Lande und in der Luft lebenden Fische, Landtiere und Vögel, 
von denen eines die Beute des anderen wird, repräsentieren die Welt der Animalität, einen von 
Instinkten gesteuerten Zustand. Die tosenden Wogen des Ozeans und ihre Macht, jegliches 
Leben augenblicklich auszulöschen, können als Ausdruck des streitsüchtigen und anmaßenden 
Ego im Zustand des Ärgers verstanden werden. Das In-Sich-Ruhen der weiten ebenen Erde 
symbolisiert des Menschsein-Zustandes innere Ruhe, und die Vergnüglichkeit des Palastlebens 
ist Symbol der Verzückung des Himmelszustandes. 
 
Weiterhin beschreibt Nichikan Shônin die Umgebung der vier edlen Welten: „Jene der zwei 
Fahrzeuge leben im Land des Übergangs, Bodhisattwas leben im Land der Tatsächlichen 
Belohnung, und Buddhas leben im Land des Ruhigen Lichtes.“ Das Land des Übergangs wird 
auch als das Land des Übergangs und des Verbleibs bezeichnet. „Verbleib“ bedeutet, daß die 
Menschen dort, auch wenn sie sich ihrer Illusionen des Gedankens und des Begehrens entledigt 
und sich aus den Leiden von Geburt und Tod in den sechs Pfaden befreit haben, sie die noch 
verbleibenden Illusionen, worunter auch die fundamentale Dunkelheit des Lebens bzw. das 
Nicht-Gewahrsein der eigenen Buddhanatur fällt, auszumerzen haben. 
 
Beim Land der Tatsächlichen Belohnung, genauer „Land der Tatsächlichen Belohnung und des 
Nicht-Hindernisses“ bedeutet „tatsächliche Belohnung“ die Wohltaten, die ein Bodhisattwa als 
Ergebnis seiner strengen Praktiken erlangt, und „Nicht-Hindernis“ bedeutet, daß er bei seiner 
buddhistischen Praxis weder auf physische noch auf spirituelle Hindernisse stößt. 
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45)  yojana: Ein im antiken Indien übliches Längenmaβ. Bei einem yojana handelt es sich um diejenige Strecke, 
die die königliche Armee an einem Tag zurücklegen konnte. 



Das Land des Ruhigen Lichtes, genauer auch als „ Land des Ewig Ruhigen Lichtes“ bezeichnet, 
ist das Land, in dem ein wahrer Buddha lebt. „Ewig“ verweist auf die ewige Buddhanatur, 
„ruhig“ bedeutet Befreiung aus den Leiden von Leben und Tod, und „Licht“ steht für Weisheit. 
 
Auf die T'ien-t'ai-Schule geht eine als die „vier Arten von Ländern“ bezeichnete Einstufung 
zurück, bestehend aus dem Land des Übergangs, dem Land der Tatsächlichen Belohnung, dem 
Land des Ewig Ruhigen Lichtes und dem Land der Erleuchteten und Unerleuchteten Wesen. 
Davon ist letztgenanntes ein von Weisen und gewöhnlichen Sterblichen gemeinsam bewohntes 
Land, wie eben unsere saha-Welt. In Lehren vor dem Lotos-Sutra sowie in dessen theoretischer 
Lehre stellte man sich diese vier Länder als getrennt und voneinander unabhängig vor, im 
Juryô-Kapitel der wesentlichen Lehre sagt der Buddha jedoch „ ... Stets weilte ich in dieser 
Welt, das Gesetz verkündend und dessen Lehren verbreitend,“ und offenbarte damit, daß diese 
von irregeleiteten gewöhnlichen Sterblichen bewohnte säkulare Welt selbst das Land des Ewig 
Ruhigen Lichtes ist. Die vier Arten der Länder sind nicht jede für sich, sie sind wesensmäßig 
eins. Diese Ineinssetzung des Ortes, an dem der Buddha lebt, wird als das mystische Prinzip des 
Wahren Landes bezeichnet. Es lehrt, daß die saha-Welt, das Land der Lebewesen in den neun 
Welten, schon an sich das vom Licht des Mystischen Gesetzes erhellte ewige Land des Buddhas 
ist. 
 
Der Große Lehrer T'ien-t'ai bemerkt: „Ein Land dieser Welt besitzt auch die zehn Faktoren.“ 
Die Umgebung besitzt alle zehn Faktoren, von denen jeder einzelne wiederum mit den Zehn 
Welten versehen ist; daher ist es theoretisch durchaus möglich, daß die Umgebung die Welt der 
Buddhaschaft manifestiert. Damit, daß er im Juryô-Kapitel der wesentlichen Lehre das 
mystische Prinzip des Wahren Landes erläuterte, wies der Buddha nach, daß das mystische 
Gesetz diejenige Kraft ist, wodurch die eben beschriebene Möglichkeit Wirklichkeit werden 
kann. Nichiren Daishônin, der das Prinzip der „Sicherung des Friedens des Landes durch die 
Verbreitung des wahren Buddhismus“ verkündete, begründete einen tatsächlich durchführbaren 
Weg der Ausübung, wodurch das Buddhaland auf der Basis des Mystischen Gesetzes 
verwirklicht werden kann. 
 
Einssein des Lebens mit seiner Umgebung (eshô-funi) 
 
An sich ist das Prinzip des Einsseins des Lebens mit seiner Umgebung in der Konzeption der 
drei Bereiche bereits enthalten. Dies sei kurz erläutert: Ein Lebewesen bildet durch zeitweilige 
Vereinigung der fünf Bestandteile ein subjektives „Selbst“, welches so die karmische 
Belohnung seiner vergangenen Handlungen erfährt. Lebende Wesen und die fünf Bestandteile, 
die ersten zwei der drei Bereiche, werden als „Leben“ im Sinne von „Leben und seiner 
Umgebung“ angesehen. Darüber hinaus muß es einen objektiven Bereich geben, in dem die 
vom Leben erfahrene karmische Wirkung konkrete Gestalt annehmen kann. Dem entspricht der 
letzte der drei Bereiche, der Bereich der Umgebung. 
 
Sowohl Leben als auch seine Umgebung zeigen die offenkundige Wirkung durch die im 
Inneren des Lebens wirkenden Kräfte innere Ursache, Beziehung und verborgene Wirkung. 
Karmische Wirkungen zeigen sich sowohl im Menschen selbst als auch in dessen objektiver 
Umgebung, denn beide sind Ausfluß derselben Wesenheit, und es decken sich Entstehung der 
Umgebung und Entstehung seines eigenen Lebens auf dieser Welt. 
 
Von Leben und seiner Umgebung oder anders von fühlenden und nichtfühlenden Wesen glaubt 
man oft, sie existierten unabhängig nebeneinander, doch vom Grundsätzlichen des Lebens her 
sind beide eins und untrennbar. Dieses wird als Einssein von Leben und seiner Umgebung 
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bezeichnet. 
 
Wie im Abschnitt über das Einssein von Körper und Geist ausgeführt beinhaltet „Einssein“ die 
Prinzipien von „zwei aber nicht zwei“ und „nicht zwei aber zwei“. Mit anderen Worten: Leben 
und seine Umgebung lassen sich unter dem Gesichtspunkt der Phänomene trennen, aus Sicht 
des wahren Wesens des Lebens sind sie eins und untrennbar. Biologie und Ökologie haben die 
enge Wechselbeziehung zwischen lebenden Organismen und deren Umgebung nachgewiesen, 
doch es ist dies eine Wechselbeziehung auf phänomenaler Ebene, bei der zwischen Leben und 
seiner Umgebung noch deutlich unterschieden wird. Das Prinzip des Einsseins von Leben mit 
seiner Umgebung ist ganz und gar eines Wesens, das die Subjektivität des Lebewesens und 
dessen objektive Umgebung gleichermaßen vereint. 
 
Wie schon ausgeführt lassen sich die fünf Bestandteile des Lebens als Funktionszusammenhang 
zwischen Lebewesen und Umgebung begreifen. Die verschiedenen Lebenszustände der Zehn 
Welten, die sich in den fünf Bestandteilen manifestieren, werden wiederum in den Lebewesen 
und ihrer Umgebung manifest. In seiner Hokke Mongu Ki bemerkt Miao-lo: „Unveränderlich 
bringen die Zehn Welten sowohl Leben als auch dessen Umgebung mit sich.“ In jeder der Zehn 
Welten ist Leben in seinem Wesen eine vollkommene Vereinigung des Lebewesens mit seiner 
Umgebung. 
 
In „Über die Vorzeichen“ sagt Nichiren Daishônin: „Die zehn Richtungen sind 'Umgebung' 
(ehô) und fühlende Wesen sind 'Leben' (Shôhô). Die Umgebung ist wie der Schatten, und 
Leben wie der Körper, der den Schatten wirft. Ohne den Körper kann es keinen Schatten geben. 
Ähnlich kann die Umgebung nicht ohne Leben existieren, obwohl Leben zu seiner 
Aufrechterhaltung der Umgebung bedarf.“ 
 
Diese Aussage verweist auf die Wechselwirkung von Leben und seiner Umgebung. Der Theorie 
von ichinen sanzen zufolge bringt das wahre Wesen des Lebens für immer beides, ein 
subjektives Selbst als auch eine objektive Umgebung hervor. Dieses Prinzip, das als Einssein 
des Lebens mit seiner Umgebung bezeichnet wird, ist ebenfalls Teil der Konzeption der drei 
Bereiche. 
 
 

Das Lotos-Sutra und T'ien-t'ais ichinen sanzen 
 
Grundlage von T'ien-t'ais ichinen sanzen ist das Lotos-Sutra - Ausdruck des von Shakyamuni 
verwirklichten Lebenszustandes seiner innersten Erleuchtung -, wo T'ien-t'ai in der Darlegung 
der zehn Lebensfaktoren des Hôben-Kapitels auf die Schriftquelle seines Prinzips von ichinen 
sanzen stieß. Genau genommen sind aus dieser Stelle jedoch lediglich die hundert Welten und 
tausend Faktoren des Lebens ableitbar. Daß der Lebensaugenblick auch die Umgebung - den 
letzten der drei Bereiche - einschließt, wird erst aus der Offenbarung des Wahren Landes im 
Juryô-Kapitel der wesentlichen Lehre ersichtlich. Obwohl T'ien-t'ai die theoretische Lehre als 
Quelle seines Systems angibt, gründet sich dieses in Wahrheit auf die wesentliche Lehre. Dazu 
führt Nichiren Daishônin in seiner Gosho „Die Zehn Kapitel“ aus: „ichinen sanzen hat in dem 
Abschnitt der theoretischen Lehre, der sich mit den zehn Faktoren befaßt, seine literarische 
Quelle ... , doch seinen Gehalt bezieht es ausnahmslos aus der wesentlichen Lehre.“ 
 
Legt man dieses Verständnis der theoretischen Lehre des Lotos-Sutra zugrunde, lassen sich die 
im Hôben-Kapitel wiedergegebenen zehn Faktoren als eine über ichinen sanzen getroffene 
Aussage begreifen. Daher bezeichnet man das in der theoretischen Lehre angedeutete ichinen 
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sanzen als theoretisches und das im Juryô-Kapitel der wesentlichen Lehre aus den drei 
mystischen Prinzipien der Wahren Ursache, der Wahren Wirkung und des Wahren Landes 
gebildete als tatsächliches ichinen sanzen. In den dreifach verborgenen Lehren führt 
Nichikan Shônin hierzu aus: „ichinen sanzen der theoretischen Lehre wird als Theorie 
bezeichnet, weil es sich hier um eine allgemeine Erläuterung anhand des wahren Wesens aller 
Phänomene im Leben gewöhnlicher Sterblicher handelt, während das ichinen sanzen der 
wesentlichen Lehre als ichinen sanzen der Realität bezeichnet wird, denn dort erscheint es in 
der konkreten Gestalt der Ursache, der Wirkung und des Landes des Buddhas.“ 
 
Von dieser Interpretation Nichikan Shônins aus ist auch T'ien-t'ais System von ichinen sanzen 
trotz seiner inhaltlichen Einbeziehung der wesentlichen Lehre als theoretisches ichinen sanzen 
anzusehen, weil es in dem im Geist gewöhnlicher Sterblicher innewohnenden wahren Wesen 
aller Phänomene seine Grundlage hat. 
 
Die Bezeichnung der theoretische Lehre als theoretisches und der wesentlichen Lehre als 
tatsächliches ichinen sanzen läßt sich auch folgendermaßen begründen Wie wir bereits 
ausgeführt haben, verkündete Shakyamuni-Buddha im Hôben-Kapitel der theoretischen Lehre 
das wahre Wesen des Lebens in Begriffen der zehn Faktoren. In diesen zehn Faktoren drückt 
sich das allen Phänomenen und Seinsformen Gemeinsame aus. Ungeachtet der Unterschiede in 
den Lebenszuständen teilen alle Menschen gemeinsam in jeder der Zehn Welten das 
Seinsmuster der zehn Faktoren. Zum Beispiel ist Leben im Zustand der Hölle nicht anders als 
das im Zustand der Buddhaschaft mit den zehn Faktoren versehen. Somit verwirft die 
theoretische Lehre des Lotos-Sutra die Trennung zwischen Buddhaschaft und neun Welten, wie 
dies in den Lehren vor dem Lotos-Sutra der Fall war. 
 
Den vor dem Lotos-Sutra dargelegten Lehren zufolge waren die Zehn Welten eigenständige, 
getrennte Bereiche, und den größten aller Unterschiede legte man in die Welt der Buddhaschaft 
und die übrigen neun Welten hinein. So wurden zum Beispiel die Menschen der zwei Fahrzeuge 
auf immer als zur Erlangung der Erleuchtung unfähig erachtet, desgleichen schlechte Menschen 
und Frauen. Mit der Offenbarung der zehn Faktoren durch die theoretische Lehre des Lotos-
Sutra jedoch ist die zwischen der Welt der Buddhaschaft und den neun Welten aufgerichtete 
Schranke durch die Aufzeigung des allen Welten gemeinsamen wahren Wesens in Fortfall 
geraten. 
 
Auch zeigt sich aus dem in der theoretischen Lehre dargelegten Prinzip des gegenseitigen 
Besitzes der Zehn Welten die Existenz der Buddhaschaft in den übrigen neun Welten. Das 
Hôben-Kapitel verkündet, daß der Buddha in dieser Welt erschienen ist, um in allen Lebewesen 
die Buddhaweisheit zu erwecken, ihnen diese Weisheit zu offenbaren, sie diese Weisheit 
erkennen und sie alle in sie eingehen zu lassen. Wenn der Buddha hier vorhat, „in allen 
Lebewesen die Buddhaweisheit zu erwecken“, setzt dies eine allen Lebewesen bereits 
innewohnende Buddhaweisheit (Buddhaschaft) voraus. Anders ausgedrückt haben es die 
Menschen in jeder einzelnen der neun Welten in der Hand, Buddha zu werden, falls sie die 
Buddhaweisheit aus ihrem Inneren heraus manifestieren. Eine Bestätigung der diesbezüglichen 
Aussage des Hôben-Kapitels findet sich in späteren Kapiteln der theoretischen Lehre, wonach 
der obengenannte Personenkreis ebenfalls die Buddhaschaft erlangen wird.46) 
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46)  Die Erlangung der Buddhaschaft von Menschen der zwei Fahrzeuge, schlechten Menschen und Frauen Stell-
vertretend für das Erlangen der Buddhaschaft von Menschen der zwei Fahrzeuge steht eine entsprechende Pro-
phezeiung Shakyamunis an Shariputra im 3. (Hiyu-), Kashyapa, Subhuti, Katyayana und Maudgalyayana im 6. 
(Juki-), Purna im 8. (Gohyaku-deshi-juki-) Kapitel usf. Die Prophezeiung im 12. (Devadatta-) Kapitel, daβ 
Devadatta ein Buddha werden würde, symbolisiert die Erlangung der Erleuchtung von schlechten Menschen. 
Im 13. (Kanji-) Kapitel erfolgte die Prophezeiung der Erleuchtung für Shakyamunis Pflegemutter Mahapraja-



 

Durch die allen neun Welten innewohnende Buddhaschaft zeigt die theoretische Lehre des 
Lotos-Sutra auf, daß alle Menschen theoretisch zur Erlangung der Erleuchtung befähigt sind, 
und hierin liegt der Grund ihrer Bezeichnung als theoretisches ichinen sanzen. 
 
Aber selbst bei einer aufs Theoretische reduzierten Betrachtung muß schon ein breiter 
Bezugsrahmen gewählt werden, um die theoretische Lehre als ichinen sanzen bezeichnen zu 
können. Denn wenn in ihr auch die zehn Faktoren und der gegenseitige Besitz der Zehn Welten 
offenbart werden, bleiben doch die drei Bereiche im dunkeln. Zum anderen zeigt sie die 
Erlangung der Erleuchtung als allgemeingültige Möglichkeit auf, schweigt aber dazu, wie diese 
Möglichkeit Wirklichkeit werden kann. 
 
Im Juryô-Kapitel der wesentlichen Lehre hingegen weist Shakyamuni Buddha auf die Wahre 
Ursache, die Wahre Wirkung und das Wahre Land seiner eigenen Erleuchtung hin. Durch den 
Hinweis auf seine Erleuchtung als etwas, das er tatsächlich erfahren hatte, gab der Buddha der 
bisherigen Behauptung, daß auch gewöhnliche Sterbliche zur Erlangung der Buddhaschaft 
imstande seien, ihren konkreten Inhalt. Im Juryô-Kapitel führt er hierzu aus: „ ... grenzen- und 
schrankenlos ist die Zeit - hundert, tausend, zehntausend, hunderttausend, nayuta Äonen - seit 
ich in Wirklichkeit die Buddhaschaft erlangte.“ Damit gibt der Buddha seine frühere Position 
als jemand, der die Erleuchtung zum ersten Mal in diesem Leben erlangt hat, auf, und lehrt statt 
dessen, daß er sie in der unvorstellbar weit zurückliegenden Vergangenheit erreichte. Diese 
seine weit zurückliegende Erleuchtung wird als die Wahre Wirkung bezeichnet. 
 
Anläßlich der Offenbarung seiner Erleuchtung in der entfernten Vergangenheit nimmt 
Shakyamuni Buddha auf die Ursache dieser Erleuchtung wie folgt Bezug: „ ... einst übte auch 
ich die strengen Bodhisattwapraktiken aus, und das Leben, das ich daraufhin erwarb, muß sich 
erst noch in der Zeit erschöpfen. Mein Leben wird von nun an noch zweimal soviele Äonen 
dauern.“ Der Ausdruck „das Leben, das ich daraufhin erwarb“ deutet auf die Bodhisattwawelt 
hin. Wie diese Stelle zeigt, gehörte der Bodhisattwazustand sogar, nachdem er die Buddhaschaft 
erlangt hatte, weiterhin Shakyamunis Leben an. Buddhaschaft bedeutet hier Wirkung, während 
der Bodhisattwazustand stellvertretend für die neun Welten Ursache bedeutet. T'ien-t'ai sah 
daher in dieser Stelle einen Hinweis auf die Wahre Ursache von Shakyamunis Erleuchtung. 
 
Infolge des gegenseitigen Besitzes der Zehn Welten besaß der Buddha selbst nach Erlangung 
der Buddhaschaft in der unvorstellbar weit zurückliegenden Vergangenheit weiterhin alle neun 
Welten. Wir haben bereits jene Stelle aus dem Juryô-Kapitel kurz gestreift, an der es heißt: 
„Manchmal sprach ich von mir selbst, manchmal von anderen, manchmal erschien ich als ich 
selbst, manchmal als andere, manchmal zeigte ich meine eigenen Taten auf, manchmal die von 
anderen.“ Shakyamuni zeigt daran, daß auch er im Hinblick auf die mit den neun Welten 
versehene Buddhaschaft den gegenseitigen Besitz der Zehn Welten verkörpert. 
 
Weiterhin enthüllte Shakyamuni den Ort, an dem er die Buddhaschaft erlangt hat: das Wahre 
Land. Im Juryô-Kapitel heißt es dazu: „Seither bin ich ständig in dieser Welt gewesen, habe das 
Gesetz verkündet und seine Lehren verbreitet.“ Anders ausgedrückt ist diese säkulare Welt 
genau der Ort, an dem der Buddha ständig weilte und die Menschen gelehrt hat. 
 
Nach den Lehren vor dem Lotos-Sutra ist die saha-Welt strenggenommen der Lebensort jener 
in den sechs niederen Pfaden, der sich in einem allgemeineren Sinne auf alle neun Welten 
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pati und seine Frau Yaschodhara stellvertretend für das Erlangen der Buddhaschaft von Frauen. Auch wird im 
Devadatta-Kapitel geschildert, wie ein Mädchen in Drachengestalt die Buddhaschaft erlangt. 



ausdehnen lässt - eine Welt der Unbeständigkeit, die sich in beständigem Fluß befindet. Den 
Buddha dachte man sich als jemand, der nur vorübergehend in dieser Welt erschien, damit er die 
gewöhnlichen Sterblichen errette, und das Buddhaland stellte man sich irgendwo anders vor.  
 
Im Juryô-Kapitel jedoch erklärt der Buddha, daß diese säkulare Welt selbst das Land des Ewig 
Ruhigen Lichtes ist, wo der Buddha ohne Unterlaß weilt, was als das mystische Prinzip des 
Wahren Landes bezeichnet wird. Mit der Offenbarung, daß diese säkulare Welt selbst das 
Buddhaland ist, wird deutlich, daß auch Bäume und Pflanzen als nicht-fühlende Wesen, 
überhaupt die ganze Umgebung, mit der Buddhanatur versehen sind, womit das Prinzip der drei 
Bereiche vervollständigt wäre. 
 
In seiner Gosho „Das Wahre Objekt der Verehrung“ schreibt Nichiren Daishônin: „Frage: Worin 
unterscheidet sich das Prinzip der hundert Welten oder tausend Faktoren von dem von ichinen 
sanzen, den dreitausend Bereichen des Lebens? Antwort: Ersteres befaßt sich mit fühlenden 
Wesen, das letztere findet sowohl auf fühlende als auch auf nicht-fühlende Wesen Anwendung.“ 
Mit dem im Juryô-Kapitel durch das Prinzip des Wahren Landes zum Ausdruck gebrachten 
Bereich der Umgebung erfährt das Prinzip ichinen sanzen seine Vervollkommnung. 
 
Das Juryô-Kapitel lehrt die Prinzipien der Wahren Ursache, der Wahren Wirkung und des 
Wahren Landes; dies wird als die Vereinigung der drei mystischen Prinzipien (sammyô gôron) 
bezeichnet. Von der Vereinigung dieser drei Prinzipien aus gesehen meint ichinen sanzen das 
Leben des Buddhas als immerwährende Realität und wird als tatsächliches ichinen sanzen 
bezeichnet. 
 
Das im Hôben-Kapitel der theoretischen Lehre offenbarte ichinen sanzen, wie es die 
Menschen der neun Welten besitzen, wird als theoretisches ichinen sanzen bezeichnet, während 
sich das ichinen sanzen des Juryô-Kapitels der wesentlichen Lehre im Leben des Buddhas 
manifestiert. Es ist dies das tatsächliche, im Besitz der Welt der Buddhaschaft befindliche 
ichinen sanzen. 
 
 

Nichiren Daishônin und die Realität von ichinen sanzen 
 
Obschon sich das ichinen sanzen im Juryô-Kapitel als eine im Leben des Buddhas mit seiner 
in der weit zurückliegenden Vergangenheit erlangten Erleuchtung liegende Realität äußert, 
erfolgt die Erklärung lediglich aus der Perspektive seiner Wirkung, also als etwas vom Buddha 
bereits Verwirklichtes. Das Gesetz oder die Ursache, die Shakyamuni diese Erleuchtung 
ermöglichte, ist das ichinen sanzen bzw. das Nam-myôhô-renge-kyô der Drei Großen 
Esoterischen Gesetze, wie es Nichiren Daishônin gelehrt hat. Im absoluten Sinne ist Nam-
myôhô-renge-kyô das einzig tatsächliche ichinen sanzen. 
 
In seinen dreifach verborgenen Lehren führt Nichikan Shônin aus: „Nach den Lehren dieser 
Schule fällt sowohl das ichinen sanzen der theoretischen als auch das der wesentlichen Lehre 
unter das theoretische ichinen sanzen; allein die in den Tiefen des Juryô-Kapitels verborgene 
eine wahre Lehre [der Wahre Buddhismus] kennzeichnet das tatsächliche ichinen sanzen.“ Mit 
anderen Worten: Im Vergleich zu Nam-myôhô-renge-kyô gilt auch die wesentliche Lehre des 
Lotos-Sutra als theoretisches ichinen sanzen. 
 
Diese Tatsache liegt dem Daishônin in vielen seiner Schriften besonders am Herzen. In der 
Gosho „Das mystische Prinzip der Wahren Ursache“ heißt es beispielsweise: 
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Die theoretische Lehre wird als die Theorie von ichinen sanzen bezeichnet, aber beim Lotos-
Sutra, welches der Buddhismus der Ernte ist, ist sowohl dessen theoretische als auch dessen 
wesentliche Lehre Theorie. Die wesentliche Lehre bezeichnet man als die Realität von ichinen 
sanzen, aber die eine Wahre Lehre ist der in den Tiefen des Lotos-Sutra verborgene 
Buddhismus des Säens. 
 
Aber lediglich die „Ernte“, d.i. die von Shakyamuni erzielte Wirkung (die Erleuchtung) wird in 
der wesentlichen Lehre des Lotos-Sutra erörtert; auf die Ursache, die Shakyamuni zu dieser 
Wirkung instand setzte, geht sie nicht genauer ein, sondern verweist auf diese lapidar als 
„strenge Bodhisattwapraktiken“. Davon rührt die Bezeichnung von Shakyamunis Buddhismus 
als Buddhismus der Wahren Wirkung her. Seine Bezeichnung als Buddhismus der Ernte47) hat er 
daher, daß er nur bei jenen wirksam werden und sie zur Erleuchtung führen konnte, die 
Shakyamuni schon in vergangenen Lebensexistenzen gelehrt hatte. Der Buddhismus Nichiren 
Daishônins geht über diese Grenzen hinaus, als durch ihn die Ursache erschlossen wird, die alle 
Menschen zur Erleuchtung führt und auch Shakyamuni in der weit zurückliegenden 
Vergangenheit von gohyaku-jintengô führte. Daher die Bezeichnung von Nichiren Daishônins 
Buddhismus als Buddhismus der Wahren Ursache, den man auch den Buddhismus des Säens 
nennt, denn er pflanzt den Samen der unmittelbaren Erlangung der Buddhaschaft in die Herzen 
der Menschen ein. 
 
Obwohl also Nichiren Daishônins Buddhismus die Begrenztheit von Shakyamunis Buddhismus 
überwindet, bedeutet dies nicht, daß beide keine Beziehung zueinander hätten. Da in 
Shakyamunis Buddhismus die „Wirkung“ erörtert wird, liegt die Annahme nahe, daß diese eine 
„Ursache“ gehabt haben mußte, und diese Ursache ist, wie bereits erwähnt, in dem Satz „Einst 
übte auch ich die strengen Bodhisattwapraktiken aus“ angedeutet. In diesem Prinzip der Wahren 
Ursache, eines der drei mystischen Prinzipien des Juryô-Kapitels, liegt das Shakyamunis und 
Nichiren Daishônins Buddhismus miteinander Verbindende. 
 
In den dreifach verborgenen Lehren erörtert Nichikan Shônin eine Stelle aus das „Öffnen der 
Augen“, wo es heißt: „Die Lehre von ichinen sanzen findet sich nur an einer einzigen, in den 
Tiefen des Juryô-Kapitels des Lotos-Sutra verborgenen Stelle.“ Der 26. Hohepriester wirft 
zunächst eine Frage auf: „In den Tiefen welcher Passage ist es [ichinen sanzen] zu finden?“ Er 
gibt folgende Antwort: „Der Lehrer trägt vor: 'Die Realität von ichinen sanzen, welches das 
ewige mystische Gesetz ist, das alle gewöhnlichen Sterblichen zur Erleuchtung führt, verbirgt 
sich in den Tiefen jener Stelle, welche auf die Wahre Ursache, durch die Shakyamuni die Stufe 
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47)  Der Buddhismus der Ernte: Der Vorgang, durch den der Buddha die Menschen zur Erleuchtung führt, wird mit 
den drei Wachstumsstadien einer Pflanze - Säen, Heranreifen und Ernten - verglichen. Säen bedeutet, den Sa-
men der Buddhaschaft in das Leben der Menschen durch die Verkündung des Gesetzes einzupflanzen. Heran-
reifen bedeutet, den Menschen bei der kontinuierlichen Ausübung des Gesetzes und bei ihrem allmählichen 
Nahen an die Buddhaschaft behilflich zu sein. Ernten bedeutet, den Menschen zu guter Letzt die Erlangung der 
Buddhaschaft zu ermöglichen. In Shakyamunis Buddhismus erforderte dieser Vorgang eine unvorstellbar lange 
Zeit. So betrachtet ist Shakyamuni Buddha aus dem Grunde in Indien erschienen, jene Menschen zur Erleuch-
tung zu führen, die er schon in vergangenen Lebensexistenzen unterrichtet hatte. In diesem Sinne wird Shak-
yamunis Buddhismus als der Buddhismus der Ernte bezeichnet. Im Buddhismus Nichiren Daishônins dagegen 
genügt die Dauer eines einzigen Lebens, um den Prozeβ des Säens, des Heranreifens und des Erntens zum Ab-
schluβ zu bringen. Auβerdem pflanzt die Lehre Nichiren Daishônins den grundlegenden Samen bzw. die 
grundlegende Ursache der Buddhaschaft in die Leben der Menschen ein und ist deshalb imstande, jeden Men-
schen, ungeachtet von dessen Beziehung zum Buddhismus in seinen vergangenen Lebenszeiten, zur Erleuch-
tung zu führen. In diesem Sinne bezeichnet man den Buddhismus Nichiren Daishônins als den Buddhismus 
des Säens. 



der Nicht-Regression erlangte, verweist.' Begreift, daß der Buddha jene Stufe durch Ausübung 
dieses Gesetzes erreichte.“ 
 
Die dritte Kategorie der von T'ien-t'ai begründeten vier UnterweIzungen in der Lehre - die 
spezielle Lehre - enthält eine ausführliche Erörterung der von ihr in 52 Stufen unterteilten 
Bodhisattwaausübungen. Selbstredend gründet sich darauf der Buddhismus T'ien-t'ais nicht, 
sondern auf die letzte der vier UnterweIzungen - die vollkommene Lehre -, zu deren besserem 
Verständnis er sich aber die 52 Stufen der speziellen Lehre zunutzte machte. Auf den ersten 
Stufen ist man noch auf dem Weg nach dem ursprünglichen Samen der Erleuchtung bzw. dem 
letztendlichen Gesetz des Lebens. Auf den höheren hat man dieses Gesetz des Lebens bereits 
erworben und ist jetzt dabei, in einem Prozeß sein Verständnis von ihm zu vertiefen, damit es zu 
einem festen Bestandteil seiner selbst werde. So markiert diejenige Stufe, auf der man dieses 
Gesetz dann tatsächlich erlangt, den entscheidenden Wendepunkt aller 52 Stufen: Denn vor dem 
Erreichen dieser Stufe ist man hinsichtlich der Erlangung der Erleuchtung noch im Ungewissen. 
Vom Augenblick ihres Erreichens ist die Erlangung der Buddhaschaft jedoch gesichert. 
 
Wie T'ien-t'ai erklärte, kann ein Mensch der Erlangung der Erleuchtung gewiß sein, ist erst 
einmal die 11. der 52 Stufen erreicht, und er nannte diese daher die Stufe der Nicht-Regression 
(des Nicht-Zurückfallens). Nach seiner Auffassung findet sich in der Stelle aus dem Juryô-
Kapitel „Einst übte auch ich die strengen Bodhisattwapraktiken aus“ der Verweis auf die Stufe 
der Nicht-Regression, in der er die Ursache für Shakyamunis Erleuchtung erblickte, ohne sich 
jedoch darüber auszulassen, was Shakyamuni zum Erreichen der besagten Stufe befähigte. 
Nichiren Daishônin offenbart, daß es Nam-myôhô-renge-kyô ist - das letztendliche Gesetz des 
Lebens bzw. die Realität von ichinen sanzen, das mystische Gesetz, welches alle gewöhnlichen 
Sterblichen zur Erleuchtung führt, von dem der Daishônin darlegt, daß es in den Tiefen des 
Satzes „Einst übte auch ich die strengen Bodhisattwapraktiken aus“ verborgen liegt. 
 
Verfolgt man den Strom des Buddhismus von Shakyamunis Buddhismus der Ernte bis dessen 
Einmündung in Nichiren Daishônins Buddhismus des Säens, so stellt diese Stelle deren 
einzigen Berührungspunkt dar. Bei einer umgekehrten Betrachtungsweise, bei der Shakyamunis 
Buddhismus von Nichiren Daishônins Buddhismus her gesehen wird, können sowohl die 
theoretische als auch die wesentliche Lehre des Lotos-Sutra als Erläuterungen zu Nam-myôhô-
renge-kyô, dem Wesen des Buddhismus des Säens, ausgelegt werden. 
 
Aus dieser Sicht ist die Lesart vom ichinen sanzen sowohl des Hôben- als auch des Juryô-
Kapitels dann so, daß beide zu dem Zweck dargelegt wurden, Nam-myôhô-renge-kyô, die 
Realität von ichinen sanzen zum Ausdruck zu bringen. Bei Gegenüberstellung von Nam-
myôhô-renge-kyô und der theoretischen sowie wesentlichen Lehre des Lotos-Sutra fällt die eine 
wie die andere in die Kategorie des theoretischen ichinen sanzen. Im absoluten Sinn kann nur 
die Lehre Nichiren Daishônins als tatsächliches ichinen sanzen bezeichnet werden. Es ist das 
ichinen sanzen, das der ursprüngliche Buddha der absoluten Freiheit seit der Zeit ohne Anfang 
besitzt, d.h. dasjenige, welches durch Nichiren Daishônin, den Buddha im Späten Tag des 
Gesetzes, verkörpert und praktiziert wird. 
 

… das das höchste Prinzip, welches das mystische Gesetz ist, warursprünglich ohne 
Namen. Als der Weise seinen Betrachtungen über die Urgründe der zehntausend 
Dinge nachhing und sie mit Namen versah, gewahrte er dieses einzige, wunderbare 
Gesetz, das gleichzeitig Ursache und Wirkung innehat, und er nannte es Myôhô-
renge, den Lotos des mystischen Gesetzes. Dieses einzige Gesetz Myôhô-renge 
vereinigt in sich alle Gesetze und Phänomene der Zehn Welten und die dreitausend 
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Zustände des Lebens und läßt es an keinem von ihnen fehlen. Bei jedem, der dieses 
Gesetz praktiziert, wird das gleichzeitige Besitzen von Ursache und Wirkung der 
Buddhaschaft nicht ausbleiben. Der Weise machte dieses Gesetz zu seinem Lehrer 
und praktizierte es im Verständnis des Weges. Daraus erlangte er zu gleicher Zeit die 
mystische Ursache und die mystische Wirkung der Buddhaschaft und wurde so der 
Buddha der vollkommenen Erleuchtung. 

 
„Der Weise“ bezieht sich hier auf den urspünglichen Buddha der absoluten Freiheit seit der Zeit 
ohne Anfang, der in der unendlichen Vergangenheit von kuon ganjo das mystische Gesetz der 
gleichzeitigen Ursache und Wirkung erlangte, welches Nam-myôhô-renge-kyô ist. 
 
Das vom ursprünglichen Buddha erfahrene einzigartige Gesetz von Nam-myôhô-renge-kyô 
durchdringt alle Phänomene, die sich als die Zehn Welten und die dreitausend Bereiche 
manifestieren. Das ichinen des tatsächlichen ichinen sanzen ist das Gesetz von Nam-myôhô-
renge-kyô und gleichzeitig das Leben des ursprünglichen Buddhas, der dieses Gesetz 
verwirklicht. Dieses mit den dreitausend Bereichen versehene Gesetz von Nam-myôhô-renge-
kyô ist das ichinen sanzen der einen wahren Lehre, die in den Tiefen des Juryô-Kapitels 
verborgen liegt. 
 
Ein einzelner Lebensaugenblick besitzt dreitausend Bereiche, und die dreitausend Bereiche sind 
in einem einzelnen Lebensaugenblick enthalten. Das gesamte Universum, welches sich als die 
dreitausend Bereiche manifestiert, ist Nam-myôhô-renge-kyô und wird von einem einzigen 
Lebensaugenblick des urspünglichen Buddhas umschlossen. Ein Lebensaugenblick des 
ursprünglichen Buddhas durchdringt das Universum, während gleichzeitig die dreitausend 
Bereiche des Universums in diesem einen Augenblick enthalten sind. Das ichinen sanzen, wie 
es der Buddhismus Nichiren Daishônins lehrt, wird als das einzige tatsächliche ichinen sanzen 
bezeichnet, denn es ist das Wesen der Erleuchtung und die Verhaltensweise des ursprünglichen 
Buddhas von Nam-myôhô-renge-kyô, des letztendlichen Gesetzes des Universums. 
 
Der Buddha der absoluten Freiheit seit der Zeit ohne Anfang, der als Nichiren Daishônin im 
Späten Tag des Gesetzes in dieser Welt erschien, manifestierte die Realität von ichinen sanzen 
bzw. sein Leben als der ursprüngliche Buddha in Gestalt des Gohonzons, um diesen Gohonzon 
den gewöhnlichen Sterblichen im Späten Tag zuteil werden zu lassen. In der Gosho „Die 
Erleuchtung von Pflanzen“ sagt der Daishônin: „Die Lehre von ichinen sanzen ist in dem 
großen Mandala verkörpert, das unsere zeitgenössischen Gelehrten mit ihrem beschränkten 
Wissen sich nie hätten träumen lassen.“ 
 
In seinen Die in den Tiefen verborgenen Bedeutungen (Montei Hichin Shô) führt Nichikan 
Shônin aus: „Frage: Warum wird allein die eine wahre Lehre, die man in den Tiefen des 
Juryô-Kapitels findet, als das Objekt der Verehrung des tatsächlichen ichinen sanzen 
bezeichnet? Antwort: Nach den Lehrsätzen dieser Schule ist die Realität [von ichinen sanzen] 
offenbarte Wirklichkeit. Deshalb ist das Wesen des Gesetzes [, welches das Objekt der 
Verehrung ist,] von seinem Ursprung her die Realität von ichinen sanzen. Aus diesem Grund 
wird es das Objekt der Verehrung des tatsächlichen ichinen sanzen genannt.“ Der Ausdruck 
„die Realität von ichinen sanzen ist offenbarte Wirklichkeit“ bedeutet, daß das Leben des 
ursprünglichen Buddhas Nichiren Daishônin, der auf ewig eins mit dem Gesetz von Nam-
myôhô-renge-kyô ist, im Gohonzon als dem Wahren Objekt der Verehrung verkörpert ist. Der 
Gohonzon selbst ist das Leben des ursprünglichen Buddhas und das Einssein der Person mit 
dem Gesetz. 
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Gewöhnliche Sterbliche im Späten Tag können die Weisheit und die Barmherzigkeit des 
ursprünglichen Buddhas bei sich selbst dadurch hervorbringen, daß sie das von Nichiren 
Daishônin eingeschriebene Wahre Objekt der Verehrung annehmen und mit aufrichtigem 
Glauben Nam-myôhô-renge-kyô rezitieren. Dies findet in der Lehre, daß „das Annehmen und 
Beibehalten des Gohonzon s schon an sich die Erleuchtung ist“, seinen Ausdruck. 
 
Wie bereits erläutert lehrte T'ien-t'ai, daß die „Beobachtung des eigenen Geistes“ durch die 
Meditation über das unsichtbare „Objekt“ von ichinen sanzen die Weisheit hervorbringt, in 
seinem Leben mit diesem Objekt - dem „Bereich des Unergründlichen“ - zu verschmelzen. Im 
Gegensatz dazu lehrt Nichiren Daishônin, daß den Gohonzon, die Verkörperung der Realität 
von ichinen sanzen, anzunehmen, schon an sich die Beobachtung des eigenen Geistes zu 
vervollkommnen ermöglicht. Während T'ien-t'ais Beobachtung des Geistes in Meditation 
bestand, liegt sie im Späten Tag des Gesetzes darin, den Gohonzon anzunehmen und an ihn zu 
glauben. Der Glaube an den Gohonzon ist das Haupterfordernis für die Erlangung der 
Buddhaschaft in dieser heutigen Zeit. 
 
Der Buddhismus Nichiren Daishônins lehrt, daß alle Menschen Wesenheiten von ichinen 
sanzen sind. Was aber die Wirklichkeit angeht, vermögen es gewöhnliche Sterbliche nicht, den 
Zustand der Buddhaschaft aus eigenen Stücken zu manifestieren, weshalb man sie als 
„Wesenheiten des theoretischen ichinen sanzen“ bezeichnet. Wenn jemand aufrichtigen 
Glauben an den Gohonzon faßt und Nam-myôhô-renge-kyô rezitiert, verschmilzt sein Leben 
mit dem Gohonzon, und er manifestiert das Leben des Buddhas - das tatsächliche ichinen 
sanzen - aus seinem Inneren heraus. 
 
In seiner Gosho „Die Behandlung von Krankheiten“ führt Nichiren Daishônin aus: „Es gibt 
zwei Wege, um ichinen sanzen wahrzunehmen, einen theoretischen und einen tatsächlichen. 
Theoretisch war das ichinen sanzen T'ien-t'ais und Dengyôs, aber das meinige, von mir jetzt 
praktizierte ichinen sanzen ist tatsächlich. Da die tatsächliche Praxis die überlegene ist, sind 
auch die sie begleitenden Schwierigkeiten um so vieles größer. T'ien-t'ais und Dengyôs Praxis 
war das ichinen sanzen der theoretischen Lehre, und meine ist das ichinen sanzen der 
wesentlichen Lehre. Diese beiden sind so verschieden voneinander wie der Himmel von der 
Erde.“ 
 
Zu Beginn des zweiten Teils brachten wir den im „Wahren Objekt der Verehrung“ zitierten 
Abschnitt aus dem fünften Band der Maka Shikan, in dem T'ien-t'ais ichinen sanzen 
niedergelegt ist. Aus der Sicht von Nichiren Daishônins Buddhismus läßt sich die Maka 
Shikan als Fundament, das auf das Erscheinen des Gohonzon im Späten Tag vorbereitete, 
betrachten. Mit anderen Worten: Von einem absoluten Standpunkt aus betrachtet dient der 
Buddhismus T'ien-t'ais zur Erläuterung des Buddhismus Nichiren Daishônins. 
 
Ausgehend von dieser absoluten Sichtweise interpretierte Nichikan Shônin den ichinen sanzen 
erläuternden Abschnitt der Maka Shikan wie sogleich folgt. Er unterteilt diesen in zwei Teile; 
den ersten bezieht er auf das Objekt der Verehrung, den zweiten auf die Beobachtung des 
Geistes. Der Erinnerung halber sei dieser Abschnitt zuvor nochmals wiedergeben: 

 
In jedem Augenblick ist Leben mit den Zehn Welten versehen. Gleichzeitig ist jede 
der Zehn Welten mit allen anderen versehen, so daß ein Leben tatsächlich hundert 
Welten besitzt. Jede dieser Welten wiederum besitzt dreißig Bereiche, so daß es in 
den hundert Welten dreitausend Bereiche gibt. Ein einzelnes Leben ist im Besitz 
aller dreitausend Bereiche der Existenz. Wenn es kein Leben gibt, ist dies das Ende 
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der Angelegenheit. Ist aber die geringste Spur von Leben vorhanden, besitzt dieses 
alle dreitausend Bereiche. ... Solches meinen wir, wenn wir vom „Bereich des 
Unergründlichen“ sprechen. 

 
Zunächst zum Ausdruck „in jedem Augenblick ist Leben ... „: Er bezeichnet den 
Lebensaugenblick des Buddhas der absoluten Freiheit seit der Zeit ohne Anfang, d.h. Nam-
myôhô-renge-kyô, welches im Zentrum des Dai-Gohonzon eingeschrieben steht. „mit den Zehn 
Welten versehen“ impliziert sowohl den gegenseitigen Besitz der Zehn Welten als auch die 
hundert Welten, die tausend Faktoren und die dreitausend Bereiche, welche in den Buddhas, 
Bodhisattwas, himmlischen Göttern und anderen Wesen ihren Ausdruck finden, die zur rechten 
und zur linken von Nam-myôhô-renge-kyô eingeschrieben sind. Der Dai-Gohonzon ist die 
Verkörperung der Realität von ichinen sanzen, welche gleichzeitig das Leben des 
urspünglichen Buddhas ist. 
 
Zweitens bedeutet „ein einzelnes Leben ist im Besitz aller dreitausend Bereiche der Existenz“, 
daß, wie uns der Daishônin lehrt, der Gohonzon nur dem Leben derjenigen Menschen 
innewohnt, die ihn im Glauben annehmen und Nam-myôhô-renge-kyô rezitieren. Ein Mensch 
ohne Glauben kann auch nicht die Buddhaschaft aus seinem Inneren hervorbringen. Der 
Ausdruck „wenn die geringste Spur von Leben vorhanden ist“ bedeutet, daß jemand, der auch 
nur einen Augenblick lang an den Gohonzon glaubt, in eben diesem Augenblick seine 
Buddhanatur hervorbringen kann. 
 
Wie Nichikan Shônin ausführt, hat der „Bereich des Unergründlichen“ seinen Namen daher, daß 
dieser der Lebensaugenblick des ursprünglichen Buddhas und zugleich das Objekt der 
Verehrung des tatsächlichen ichinen sanzen ist. Diese Aussage deutet auf den Gohonzon, die 
Verkörperung des Einsseins der Person mit dem Gesetz, hin. 
 
Zusammenfassend sei gesagt, daß entscheidend ist, daß derjenige Lebensaugenblick, der sich 
auf den Glauben an den Gohonzon gründet, die starke Lebenskraft der Buddhaschaft 
hervorbringt, welche das gesamte Universum zu durchdringen vermag. 
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7 
 

DIE THEORIE VOM KARMA 
 

Karma 
 
In vielen seiner Schriften spricht Nichiren Daishônin davon, daß sein Buddhismus die Kraft hat, 
jegliches Karma zu ändern. So heißt es beispielsweise in der Gosho „Über die Verlängerung des 
Lebens“: „Auch Karma läßt sich in zwei Kategorien, veränderbares und unveränderbares, 
einordnen. Aufrichtige Reue wird selbst unveränderbares Karma auslöschen, vom 
veränderbaren ganz zu schweigen.“ Auch im Fugen-Sutra, dem Epilog (Schlußwort) zum 
Lotos-Sutra, heißt es: „Die See aller karmischen Hindernisse rührt von Illusionen her. Wenn Du 
[Dein vergangenes Karma] wiedergutzumachen wünschst, sitze aufrecht und meditiere über das 
wahre Wesen des Lebens, und all Deine Vergehen werden wie der Frost und die Tautropfen im 
Sonnenlicht erleuchteter Weisheit schwinden.“ In der Lehre des Daishônin bedeutet der 
Ausdruck „meditiere über das wahre Wesen des Lebens“, den Gohonzon zu verehren. 
 
Wie ist nun mit Nichiren Daishônins Buddhismus die Änderung des eigenen Karmas möglich? 
Im folgenden wollen wir Licht auf diese Frage werfen, wozu uns die Prinzipien des Karmas, der 
weltlichen Begierden sowie der buddhistischen Praxis zur Erlangung der Erleuchtung dienen 
sollen. 
 
Vom Karmagedanken nimmt man an, daß seine Anfänge in die Zeit der indischen 
Upanischaden, etwa 200 bis 300 Jahre vor Entstehung des Buddhismus, zurückreichen. Seitdem 
ist das Prinzip Grundlage jeder bedeutenden indischen Philosophie gewesen. Der Buddhismus 
seinerseits griff den vorherrschenden Karmagedanken auf und entwickelte ihn um vieles weiter. 
Die Existenz des Karmas abzustreiten betrachtet er als verzerrte Sichtweise, eine der 
sogenannten falschen Ansichten, weil sie das Kausalitätsgesetz leugnet. 
 
Das Sanskritwort karma bzw. karman bedeutete ursprünglich „Handlung“. Ein Kommentar zu 
Vasubandhus Kusha Ron umreißt das eigene Verhalten als Karma. Dreierlei Handlungen 
unterscheidet der Buddhismus körperliche, verbale und gedankliche. Anders formuliert wird 
Karma auf dreierlei Weise erzeugt: durch Taten, Worte und Gedanken. Auch wenn man seinen 
Gedanken weder Worte noch Taten folgen läßt, und sich andere ihrer in keiner Weise bewußt 
sind, bleibt durch sie dennoch einiges an Karma bei einem zurück. 
 
Für gewöhnlich geht die Schaffung von Karma so vor sich: Zunächst rühren sich im Geist 
sowohl positive als auch negative Intentionen, denen konkrete Worte und Handlungen 
nachfolgen. Schließlich verliert sich die Wirkung dieser Worte und Taten nicht, sondern bleibt 
dem Leben als eine Art latente Kraft oder Energie erhalten. Somit erfolgt die Erzeugung von 
Karma als eine über das eigene Schicksal bestimmende potentielle Kraft durch Gedanken, 
Worte und Taten, durch deren Abläufe sich nach und nach sowohl gutes als auch schlechtes 
Karma im Leben des Menschen ansammelt. Karma als potentielle Kraft bezeichnet man auch 
als latentes Karma, nichtmanifestes Karma oder karmische Samen: eine unsichtbare Kraft mit 
nichtsdestoweniger sichtbaren Wirkungen. 
 
Der Mahayana-Buddhismus definiert jene innere Lebenssphäre, in der die karmischen Samen 
als potentielle Kraft gespeichert sind, als unterhalb des Bereichs des Bewußten liegendes achtes 
oder alaya-Bewußtsein. Neben den karmischen Samen greifen von dieser Bewußtseinsebene 
auch Illusionen, weltliche Begierden und andere positive und negative innere Funktionen in das 
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Geschehen ein. alaya bedeutet Speicher oder Depot. Die Bezeichnung stammt daher, weil sich 
hier im alaya-Bewußtsein alle frühere Erfahrung - das Karma nämlich - gespeichert findet. 
Dieses Bewußtsein wird als dasjenige eines Individuums angesehen, das den Kreislauf von 
Geburt und Tod eines jeden menschlichen Lebens mitmacht. 
 
Diese im alaya-Bewußtsein als latente Energie gespeicherte karmische Kraft weicht weder, 
noch schwindet sie von selbst. In einer Abhandlung über das Karma aus der Sicht des 
Mahayana führt Vasubandhu aus: „Latentes Karma schwindet nicht, und mögen selbst hundert 
Äonen verstreichen. Bei Begegnung mit einem geeigneten Anreiz ist das Erscheinen seiner 
Wirkung gewiß.“ 
 
Sowohl positive als auch negative karmische Samen existieren solange im alaya-Bewußtsein 
weiter, bis sie, durch äußere Anreize aktiviert, entsprechende Wirkungen hervorbringen. Gute 
Ursachen bringen wohltuende und schlechte Ursachen schmerzliche Wirkungen hervor. Auf 
diese Weise beeinflussen die von einem in der Vergangenheit vollbrachten Handlungen dessen 
gegenwärtiges Leben, während seine derzeitigen Handlungen wiederum die Zukunft gestalten. 
Das Gesetz von Ursache und Wirkung durchdringt das Leben eines Menschen in dessen 
vergangenen, gegenwärtigen und künftigen Lebensexistenzen. Das Strikte des ursächlichen 
Gesetzes hat in den buddhistischen Schriften in den Gestalten des Dôshô und Dômyô, zwei 
himmlischen Boten, ihren symbolischen Niederschlag gefunden, die einen Menschen vom 
Augenblick seiner Geburt an begleiten und über sein Handeln Bericht erstatten, ohne daß ihnen 
dabei das geringste Detail entginge. 
 
Wir wollen nun auf verschiedene Arten und Grade von Karma näher eingehen, das sich grob in 
gutes und schlechtes Karma unterteilen läßt. Gutes Karma entsteht aus positiven inneren 
Qualitäten wie Barmherzigkeit und Duldsamkeit heraus, während schlechtes von der negativen 
Kehrseite wie Illusionen und weltlichen Begierden, zu denen Gier und Ärger zählen, herrührt. 
Die Grade sind sowohl beim guten als auch beim schlechten Karma unterschiedlich ausgeprägt. 
 
In welchem Grad sich Karma bei einem Menschen herausbildet, hängt von der Stärke seiner 
Intentionen ab. Je mehr beispielsweise jemand seinen Haß nährt, um so schwerer auch das 
Karma, das er hiermit schafft. Dieses verstärkt sich noch, falls seinen Gedanken die 
entsprechende Worte und Taten folgen. Solange man nur innerlich wütend ist, ist auch das ins 
Leben eingravierte Karma relativ leicht. Setzt man seine innere Wut jedoch in diese oder jene 
körperliche oder verbale Handlung um, wird auch das Karma entsprechend schwerwiegender. 
Der bei einem herausgebildete Grad schlechten Karmas bestimmt sich nicht zuletzt danach, auf 
wen man es mit seinem Haß abgesehen hat. In der Gosho „Brief an die Brüder“ führt Nichiren 
Daishônin aus: „Um es einfach auszudrücken: Wenn jemand nach der Luft schlägt, wird ihn 
seine Faust nicht schmerzen, doch wenn er gegen einen Felsen schlägt, wird er Schmerz 
verspüren. ... Die Schwere einer Sünde hängt davon ab, wem man ein Leid antut.“ 
 
Im „Brief aus Sado“ zitiert der Daishônin die acht Arten des Leidens aus dem Hatsunaion-
Sutra und veranschaulicht an ihnen das Gesetz der Ursächlichkeit mit folgenden schlichten 
Worten: „So jemand einen hohen Berg besteigt, am Ende ihn herabsteigen muß. Einer, der den 
anderen geringschätzig behandelt, wird dafür selber verachtet werden.“ Im Anschluß an diese 
Stelle äußert sich der Daishônin jedoch wie folgt: 
 

„Hingegen sind Nichirens Leiden nicht diesem kausalen Gesetz zuzuschreiben. In der 
Vergangenheit verachtete er die Anhänger des Lotos-Sutra und dem Sutra selbst 
begegnete er mit Spott, zuweilen durch übertriebene LobpreIzung, ein andermal durch 
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Verachtung. Alle acht dieser schrecklichen Leiden sind ihm für solcherlei Taten gegen 
das Lotos-Sutra widerfahren, welches herrlich ist wie zwei miteinander verbundene 
Juwelen, wie zwei Monde, die Seite an Seite erstrahlen, ... „ 

 
Verhöhnt und verspottet jemand die anderen, wird der Hohn und Spott irgendwann auf ihn 
zurückfallen. Dies bezeichnet man als das allgemeine Gesetz von Ursache und Wirkung. 
Verhöhnt einer hingegen das Lotos-Sutra oder dessen Ausübende, so wird die entsprechende 
karmische Vergeltung besonders gravierend sein. Nicht nur wird ihn der Spott der anderen 
treffen, sondern alle acht Leiden wird er erdulden müssen; er wird 1) geringschätzig behandelt, 
2) ein häßliches Äußeres besitzen, 3) der Kleidung ermangeln, 4) unter Nahrungsmangel leiden, 
5) vergebens nach Wohlstand trachten, 6) in eine arme Familie geboren, 7) in eine häretische 
(ketzerische) Familie geboren und 8) der Verfolgung durch seinen Herrscher ausgesetzt sein. 
Darüber hinaus heißt es, daß diese Leiden einen Menschen über viele Lebensexistenzen 
peinigen, wobei in jeder immer nur eines in Erscheinung tritt. Das Vergehen einer Verleumdung 
des wahren Gesetzes führt, wie es heißt, zur Herausbildung des schlimmsten allen schlechten 
Karmas. Umgekehrt wird durch das Annehmen des wahren Gesetzes von allem guten Karma 
das bestmögliche überhaupt geschaffen. Jemandes Einstellung zum wahren Gesetz, sei sie 
zustimmend oder verneinend, schafft Karma einer gänzlich anderen Ordnung als das durch die 
Handlungen des Alltags geschaffene. 
 
Obwohl verschiedene Wege zu seiner Einteilung beschritten werden -, im Grunde läßt sich 
Karma in veränderbares und unveränderbares unterteilen. Während unveränderbares stets ein 
bereits feststehendes Resultat zeitigen wird, steht die Art von Wirkung beim veränderbaren noch 
nicht unumstößlich fest. Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, daß im Guten wie 
im Schlechten folgenschwere Ursachen feststehendes bzw. unveränderbares Karma hervorrufen, 
während weniger schwere veränderbares Karma erzeugen. Als Beispiel für unveränderbares 
Karma seien diejenigen genannt, die durch Begehung der fünf Kardinalsünden oder 
Verleumdung des wahren Gesetzes die Hölle unaufhörlichen Leidens erfahren. 
 
Von anderer Blickrichtung her gesehen kann unveränderbares Karma als dasjenige Karma 
gedacht werden, dessen Wirkungen zu einem vorherbestimmten besonderen Zeitpunkt eintreten, 
während für das Eintreffen der Wirkungen aus veränderbarem Karma kein solch spezieller 
Zeitpunkt existiert. In diesem Sinne sind bei dem in einer bestimmten Lebensexistenz 
geschaffenen unveränderbaren Karma dreierlei Arten denkbar: Karma, dessen Wirkungen dazu 
bestimmt sind, noch im selben Leben hervorzutreten, Karma, dessen Folgen für das nächste 
Leben vorherbestimmt sind, und schließlich solches, dessen Wirkungen auf ein drittes oder 
noch späteres Leben festgelegt sind. Als allgemeine Regel gilt, daß leichteres Karma seine volle 
Wirkung noch in dem Leben, in dem es entstanden ist, entfaltet, worunter die meisten unserer 
alltäglichen Handlungen fallen. Bei außergewöhnlich schwerwiegenden Vergehen jedoch kann 
sich das Karma fortsetzen und zur Ursache des Leidens eines Menschen in einem weiteren, 
vielleicht sogar in drei oder noch mehr Leben werden. Auch außergewöhnlich gutes Karma wie 
das durch die buddhistische Ausübung geschaffene setzt sich weit über das derzeitige Leben 
hinaus fort. 
 
Ein Teil des gegenwärtig im alaya-Bewußtsein gespeicherten Karmas geht auf unser Verhalten 
seit Geburt in diesem Leben zurück. Davon mag sich einiges bereits im jetzigen Leben 
auswirken, einiges erst im nächsten oder noch später, je nach Art des Karmas. Zusätzlich zu 
unseren Handlungen in der Gegenwart ist auch das in vergangenen Lebensexistenzen 
angesammelte Karma von gewichtigem Einfluß auf unser gegenwärtiges Glück bzw. Unglück. 
Die durch jemandes Handlungen erzeugte latente karmische Kraft endigt nicht mit dem Tod, 
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denn da das alaya-Bewußtsein in den Kreislauf von Geburt und Tod einbezogen ist, überträgt 
sich der Einfluß des gespeicherten Karmas auf das nächste, übernächste oder sogar ein noch 
späteres Leben als stetige Fortdauer des karmischen Einflusses auf das Leben eines Menschen 
in dieser Welt. Anders ausgedrückt kommt man bereits mit dem Karma aus der Vergangenheit, 
wie es sich in den Tiefen des eigenen Lebens angesammelt hat, zur Welt. Aus diesem Umstand 
erklären sich die von Geburt an gegebenen Unterschiede bei den Menschen und ihre jeweiligen 
ganz unterschiedlichen Lebensumstände. 
 
Im Buddhismus wird die Lebensdauer eines Menschen häufig als klassisches Beispiel für die 
Einflußnahme des vergangenen Karmas auf die Gegenwart angeführt. In der Gosho verwendet 
Nichiren Daishônin den Ausdruck „unveränderbares Karma“ oft als Synonym für die 
Lebensdauer eines Menschen. In „Über die Verlängerung des Lebens“ zitiert er die Beispiele 
von König Ajatashatru, Tsch'en Tsch'en (dem älteren Bruder T'ien-t'ais) und Bodhisattwa 
Fukyô, die ihr unveränderbares Karma umwandelten und ihr Leben durch Praktizieren des 
Lotos-Sutra verlängerten. 
 
Der Buddhismus geht allgemein davon aus, daß den in der Welt des Menschseins Geborenen 
eine Lebensdauer von maximal 125 bis 150 Jahren beschieden ist. Innerhalb dieser mehr oder 
weniger starren Grenzen werden einige Menschen mit dem Karma der Langlebigkeit geboren 
und andere mit dem Karma, in jungen Jahren durch Unfall oder unheilbare Krankheit zu 
sterben. Wenn man jedoch selbst unveränderbares Karma umwandeln und sein Leben über die 
festgelegte Lebensspanne hinaus verlängern kann, so gilt dies erst recht für alles übrige Karma. 
Wie schrecklich auch immer das Karma sein mag, an dem ein Mensch aus vergangenen Leben 
trägt, kann er dieses alles gänzlich zum besseren wenden, von dem Karma, das er im 
gegenwärtigen Leben schuf, gar nicht erst zu reden. Die Verlängerung des eigenen Lebens 
diente Nichiren Daishônin als anschauliches Beispiel, daß die buddhistische Praxis selbst das 
am tiefsten verwurzelte Karma zu ändern vermag. 
 
 

Weltliche Begierden 
 
In der Gosho „Über das erste Vernehmen der Lehre des höchsten Fahrzeugs“ heißt es: „Wenn 
wir den Ursachen, was körperliche und seelische Leiden entstehen läßt, auf den Grund gehen, 
stoßen wir auf die drei Gifte der Gier, des Ärgers und der Dummheit. Diese weltlichen 
Begierden und die Leiden, die sie schaffen, sind durch das Karma verbunden, welches die 
Menschen an den Bereich des Leidens fesselt.“ 
 
Weltliche Begierden, Karma und Leiden bilden das, was der Buddhismus als die drei Pfade 
bezeichnet, eine Bezeichnung, die daher rührt, daß jeder der „Pfade“ zum nächsten überleitet 
und ein ursächliches Wechselwirkungsverhältnis zwischen ihnen besteht. Der Bereich des 
Leidens ist von weltlichen Begierden erfüllt. Weltliche Begierden wiederum sind der Auslöser 
für Handlungen, die schlechtes Karma erzeugen. Die Wirkung dieses schlechten Karmas besteht 
in seelischem oder körperlichem Leiden, auf welches sich in verstärktem Maße weltliche 
Begierden regen. Diese führen zu immer mehr schlechtem Karma, schlechtes Karma führt zu 
immer mehr Leiden usw. Es ist ein Zyklus des Leidens, in dem die Menschen in den sechs 
niederen Welten gefangen sind. 
 
Also ist die Reihenfolge so, daß Leiden durch schlechtes Karma und schlechtes Karma durch 
weltliche Begierden verursacht wird. Folglich hat man zunächst die weltlichen Begierden 
umzuwandeln, bevor an die Umwandlung von Leiden in Glück und von schlechtem in gutes 
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Karma gedacht werden kann. Eine positive Änderung des Karmas kann es ohne gleichzeitige 
Lösung des Problems der weltlichen Begierden nicht geben. 
 
Der buddhistische Ausdruck „weltliche Begierden“ (bonnô) geht auf das Sanskritwort klesha 
zurück, welches manchmal mit „Illusionen“ oder auch nur mit „Begierden“ übersetzt wird, und 
ist ein Sammelbegriff für die verschiedensten mentalen Funktionen in ihrer Rolle als störendes 
Element auf Körper und Geist des Menschen. 
 
In seiner Anmerkung zur Lehre vom „Nur-Bewußtsein“ teilt Dharmapala, ein indischer 
Gelehrter des sechsten Jahrhunderts, die weltlichen Begierden in grundlegende und abgeleitete 
ein. Zu den grundlegenden weltlichen Begierden zählt er Gier, Ärger, Dummheit, Arroganz, 
Zweifel und falsche Ansichten, wobei letztere nochmals fünffach unterteilt sind: 1) Obwohl der 
Körper Ausformung einer zeitweiligen Vereinigung der fünf Bestandteile ist, sieht man das 
Selbst fälschlicherweise als absolut an, und obwohl keinem Individuum je etwas im Universum 
gehören kann, betrachtet man alles um sich herum als seinen ureigenen Besitz, 2) man ist in 
dem irrigen Glauben, daß das eigene und das Leben anderer entweder mit dem Tod erlischt, 
oder glaubt an ein Weiterleben nach dem Tod in ewig unveränderter Form wie zum Beispiel der 
Seele, 3) man erkennt nicht das Gesetz von Ursache und Wirkung, 4) man bleibt seinen falschen 
Ansichten so blindlings treu, daß man minderwertige Dinge als das Überlegene ansieht und  
5) man erblickt in irrigen Praktiken oder Vorschriften den wahren Weg zur Erleuchtung. Unter 
Einschluß dieser fünf falschen Sichtweisen erhöht sich die Anzahl der grundlegenden Begierden 
auf insgesamt zehn. Ferner führt Dharmapala 20 verschiedenene abgeleitete Begierden auf wie 
zum Beispiel Reizbarkeit, Betrübnis und den Hang, anderen gegenüber nachtragend zu sein. 
 
Bei T'ien-t'ai findet sich hinsichtlich der Gesamtheit der weltlichen Begierden folgende 
Dreiteilung: 1) Illusionen der Gedanken und Begierden, 2) Illusionen so unzählig wie Staub- 
und Sandkörnchen und 3) Illusionen über die wahre Natur des Daseins. Auch Nichiren 
Daishônin geht bei den in seiner Gosho „Über das erste Vernehmen der Lehre des Höchsten 
Fahrzeugs“ erläuterten weltlichen Begierden von diesen drei Arten von Illusion aus. 
 
Illusionen der Gedanken und der Begierde sind die Ursache, daß Menschen in den sechs Pfaden 
zu leiden haben. Jene der Gedanken, die den zuvor genannten weltlichen Begierden 
entstammen, betrachtet man als innerliche sowie auch erworbene Illusionen, die einen vom 
Verstehen der Wahrheit der Dinge abhalten. Illusionen der Begierde hingegen beruhen auf 
Instinkt und Emotion, und von ihnen sind Gier, Ärger, Dummheit und Arroganz die 
grundlegensten. 
 
„Illusionen, so unzählig wie Staub- und Sandkörnchen“ sind Hindernisse, die Bodhisattwas 
davon abhalten, andere zur Erleuchtung zu führen. Im wesentlichen läuft dieses auf 
„unzulängliches Verständnis“ hinaus. Im vorläufigen Mahayana-Buddhismus hatte man, um alle 
Menschen zur Erleuchtung führen zu können, unzählige Lehren zu meistern, weltliche Dinge 
inbegriffen. Den gewöhnlichen Sterblichen geht jedoch tendenziell Bequemlichkeit vor 
Studium, und so bleibt das, was Menschen nicht verstehen, nach wie vor unzählig wie Staub- 
und Sandkörnchen, woher auch die Bezeichnung dieser Illusionen rührt. Und da dem 
Bodhisattwa in seinem Bemühen, die Menschen zur Erleuchtung zu führen, sich diese 
Illusionen als Hindernis darstellten, mußte er zusehen, wie er sie allesamt loswurde. 
 
Mit der letzten Kategorie, den Illusionen über die wahre Natur des Daseins, bezeichnet T'ien-t'ai 
diejenigen Illusionen, die einen an der Erlangung der Erleuchtung hindern; sie sind Ursprung 
aller anderen weltlichen Begierden. Anders ausgedrückt: Durch Unwissenheit über die wahre 
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Natur des Daseins wird der Mensch leicht durch unterlegene oder falsche Lehren irregeführt 
und ist dadurch zur Wahrnehmung der Buddhanatur außerstande. 
 
T'ien-t'ai zufolge setzen sich die Illusionen über die wahre Natur des Daseins aus 42 
Untergruppen zusammen, wobei die Bezeichnung der letzten als „fundamentale Dunkelheit“ 
Unwissenheit über die eigene Buddhanatur, welche Quelle aller weiteren Illusionen und 
weltlichen Begierden ist, zum Ausdruck bringt. Nur wenn es gelingt, diese wichtigste aller 
Unwissenheiten zu überwinden, wird man zur Erlangung der Buddhaschaft imstande sein. 
 
Das Leben gewöhnlicher Sterblicher wird durch diese drei Arten von Illusion verdunkelt. Wenn 
wir uns ihrer Herausforderung stellen, unsere weltlichen Begierden auf die Erleuchtung 
ausrichten und die essentielle Natur des Gesetzes anstelle fundamentaler Dunkelheit 
hervorbringen, vermögen wir selbst das schlimmste Karma zu ändern, uns aus den Leiden der 
sechs Pfade zu befreien und die vier edlen Welten des Lernens, der Erkenntnis, des Bodhisattwa 
und der Buddhaschaft zu erreichen. Die Überwindung der drei Arten von Illusion eröffnet uns 
den Weg zur Manifestierung unserer Buddhaschaft. 
 
 

Weltliche Begierden sind Erleuchtung (bonnô sôku bodai) 
 
Wie die Geschichte von den vier Begegnungen deutlich macht, lagen die Motive Shakyamunis, 
der Welt zu entsagen, in der Suche nach einer grundlegenden Lösung des Problems 
menschlichen Leidens. Dieses Thema steht im Mittelpunkt aller Lehren, die er nach Erlangung 
seiner Erleuchtung verkündete. 
 
Die buddhistischen Sutras betonen, daß das Leben von Leiden erfüllt und die Ursache dafür in 
weltlichen Begierden zu suchen ist. Häufig neigen die Menschen dazu, ihr Leiden äußeren 
Umständen anzulasten, der Buddhismus hingegen beharrt darauf, daß die grundlegende Ursache 
solchen Leidens in den weltlichen Begierden liegt, die Teil des eigenen Lebens sind. Daraus 
folgt die wichtigste Frage im Buddhismus, was hinsichtlich der eigenen weltlichen Begierden 
unternommen werden kann. 
 
Der Hinayana-Buddhismus lehrt, daß man allen Begierden entgegentreten und sich von ihnen 
befreien müsse, und nur auf diese Weise für einen die Erlangung der Erleuchtung möglich sei. 
Seine Anhänger formulierten eine ansehnliche Reihe von Methoden zur Ausmerzung weltlicher 
Begierden. Den Körper betrachteten sie als Sitz aller Begierde und lehrten deshalb strenge 
Praktiken, mit deren Hilfe sie den Körper zu beherrschen und zum gefügigen Instrument zu 
machen hofften. Aus diesen strengen Praktiken erwuchsen buchstäblich hunderte von Regeln 
und Vorschriften. 
 
Unbestreitbar führen Begierden zu Leiden, aber sie als durch und durch schlecht abzutun wäre 
zu einfach. Solange der Mensch am Leben ist, kommt er ohne Begierden als etwas notwendig 
Lebenserhaltendes ja gar nicht aus. So fällt sein triebmäßig begründetes Verlangen nach 
Nahrung, Schlaf und Sexualität ausnahmslos unter die weltlichen Begierden. Ohne Begierden 
ist der Mensch zum Sterben verurteilt. 
 
Noch einen Schritt weitergegangen, und wir können in Begierden die Triebkraft der Zivilisation 
ausmachen. Nehmen wir nur zum Beispiel die „Gier“. Der „Hunger“ nach Wissen eröffnet in 
der Forschung neue Fragestellungen und fordert zu immer neuen Anstrengungen heraus, und 
Hunger im eigentlichen Sinn - das Bedürfnis nach Nahrung - leistete seinen Beitrag zur 
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landwirtschaftlichen und industriellen Entwicklung. In Fällen, in denen sich der „Ärger“ gegen 
das Böse richtete, motivierte er zur Ausarbeitung von Gesetzen und Sicherung der öffentlichen 
Ordnung. Der „Ärger“ über den Schmerz spornte zu Fortschritten auf dem Gebiet der Medizin 
an. In „Arroganz“ steckt der positive Aspekt, auf seine Arbeit stolz zu sein, und im „Zweifel“ 
der einer gesunden Skepsis. Ebenso können „Dummheit“, „falsche Ansichten“ und alle anderen 
weltlichen Begierden mancherlei Wertvollem dienen. 
 
Auf jeden Fall haben Begierden in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation eine 
entscheidende Rolle gespielt. Weil er Begierden hat, kann der Mensch überleben; durch sie wird 
sozusagen seine Existenz bestätigt. Der Hinayana-Buddhismus hingegen, der nur die negative 
Seite der Begierden sah, trachtete nach ihrer völligen Ausmerzung. Unausbleibliches Ergebnis 
dieser Einstellung war, wie die Anhänger des Mahayana herausstellten, die Zerstörung des 
eigenen Körpers und Vernichtung des Bewußtseins. 
 
Der Mahayana-Buddhismus sieht die weltlichen Begierden in gänzlich anderem Licht. Einige 
Schulen fielen ins entgegengesetzte Extrem und ließen sämtliche Begierden, wie sie auch sind, 
gelten. Diese Sichtweise war den Lehren der japanischen Shingon- und Tendai-Schulen zur Zeit 
ihres Niedergangs gemein. Ursprünglich sah die Tendai-Schule die gewöhnlichen Sterblichen 
als potentiell befähigt an, Buddha zu werden, doch kam sie fast soweit herunter, in 
gewöhnlichen Sterblichen, so wie sie waren, Buddhas, und in ihren Begierden, wie diese auch 
waren, die Erleuchtung zu sehen. Aus der originären Zugehörigkeit der weltlichen Begierden 
zum menschlichen Leben wurde der Schluß gezogen, daß es keinen Grund gäbe, sich seinen 
Begierden zu stellen oder ihnen entgegenzuwirken. Es wurden sogar rituelle Gebete zum 
Erwerb von Wohlstand und zur Befriedigung sexueller Lust eingeführt. Diese Ansicht suchte 
sich von den weltlichen Begierden allein deren Zugehörigkeit zum menschlichen Leben aus und 
vergaß darüber den ursprünglichen Leitgedanken des Buddhismus, wonach diese Begierden die 
Quelle allen Unglücks sind. 
 
Andere Mahayana-Lehren sahen in weltlichen Begierden ein Übel, das sie aber auf die säkulare 
Welt beschränkt glaubten und dem man in einem Land des Buddhas nicht begegnen würde. 
Diese Welt betrachteten sie als „unreines Land“, weil sie durch weltliche Begierden verunreinigt 
sei, und drängten die Gläubigen, nach dem „reinen Land“ des Buddhas zu trachten. Auch diese 
Auffassung geht dem Problem einer Auseinandersetzung mit den weltlichen Begierden aus dem 
Weg. Einer Lehre, die die Menschen ein transzendentales Reich außerhalb dieser weltlichen 
Realität anstreben läßt, ermangelt es nicht nur einer Lösung des Problems der weltlichen 
Begierden, sondern sie tendiert auch zur Schwächung der Gesellschaft, indem sie ihre 
Aufmerksamkeit von sozialen Fragen und Problemen ablenkt. 
 
Im Gegensatz hierzu steht die Sichtweise des Lotos-Sutra, daß „weltliche Begierden 
Erleuchtung sind“ (bonnô sôku bodai), oder anders ausgedrückt, die Untrennbarkeit von 
weltlichen Begierden und Erleuchtung. Im Fugen-Sutra, dem Epilog (Schlußwort) zum Lotos-
Sutra, heißt es: „Sogar ohne ihre weltlichen Begierden auslöschen oder die fünf Begierden [die 
den fünf Sinnen entstammenden Begierden] verleugnen zu müssen, vermögen sie es, alle ihre 
Sinne zu läutern und all ihre Missetaten zu tilgen.“ So lautete ursprünglich die Lehre der 
Tendai-Schule, daß weltliche Begierden und Erleuchtung untrennbar sind, doch wie erwähnt 
verkümmerte dies später zu einer fast unterschiedslosen Gleichsetzung von weltlichen 
Begierden und Erleuchtung. Das Wort „sind“ (sôku) in „weltliche Begierden sind Erleuchtung“ 
bedeutet keineswegs, daß weltliche Begierden schon an sich Erleuchtung sind. Weltliche 
Begierden sind das, was sie sind, weltliche Begierden, Illusionen. Es ist abwegig, daß 
Begierden, so wie sie sind, bereits die Erleuchtung seien, und ebenso abwegig ist es zu glauben, 
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Begierden seien etwas gänzlich Schlechtes, dem man durch Ausmerzung zu begegnen hätte. 
Beide Extreme werden durch das Prinzip des Lotos-Sutra überwunden. 
 
Was das Fugen-Sutra mit „Sogar ohne ihre weltlichen Begierden auslöschen oder die fünf 
Begierden verleugnen zu müssen ... „ sagen will, ist, daß niemand sich von seinen Begierden 
loszusagen braucht. Man kann die Erleuchtung erlangen, auch ohne sich seiner weltlichen 
Begierden zu entledigen, und nichts anderes bedeutet das Prinzip, daß weltliche Begierden und 
Erleuchtung voneinander untrennbar sind. Einer Veranschaulichung dieses Prinzips dient die 
bekannte Metapher von der Lotos-Blume, eine Blume, die aus dem Schlamm des Sumpfes 
erblüht. Ohne schlammiges Wasser kein Lotos, das sein Lebenselexir darstellt, doch ist das 
Schlammwasser deswegen nicht der Lotos. In der „Aufzeichnung der mündlich überlieferten 
Lehren“ heißt es: „Nun lassen Nichiren und seine Anhänger, die Nam-myôhô-renge-kyô 
rezitieren ... das Feuerholz der weltlichen Begierden lodern und offenbaren das Feuer der 
erleuchteten Weisheit.“ Eine schlichte Aussage, die zum Ausdruck bringt, daß die Erleuchtung 
erlangt werden kann, eben weil es weltliche Begierden gibt. 
 
Auch wenn unser Leben von weltlichen Begierden erfüllt ist, brauchen wir uns ihrer nicht zu 
entledigen, um unser Leben reinigen und die Erleuchtung erlangen zu können. Weltliche 
Begierden bedeuten Illusion, Erleuchtung bedeutet vollständiges Durchdringen bzw. Erwachen 
zur Wahrheit. In dem Maße, in dem wir unseren elementaren Lebenszustand auf eine höhere 
Ebene bringen, beginnt das, was sich in uns bislang als weltliche Begierden betätigte, nunmehr 
als Erleuchtung zu wirken, und das, was Leiden hervorrief, fängt an, Freude hervorzubringen. 
Dieses wird durch die Kraft von Nam-yoho-renge-kyô ermöglicht, wie sie der Buddhismus 
Nichiren Daishônins offenbart. Erschließt man sich die innewohnende Buddhanatur durch die 
Praxis zum Gohonzon, werden die eigenen weltlichen Begierden auf natürliche Weise in 
Richtung auf das Glück gelenkt. Hierbei wird der Kreislauf von weltlichen Begierden - Karma - 
Leiden durchbrochen und damit die Möglichkeit, das eigene Schicksal zu wenden, eröffnet. 
 
 

Den Gohonzon anzunehmen und beizubehalten ist an sich bereits die 
Erleuchtung (juji sôku kanjin) 

 
Dem scharfen Verstand des Großen Lehrers T'ien-t'ai ist die Erkenntnis des in Shakyamunis 
Lotos-Sutra inbegriffenen Prinzips und dessen Erläuterung als ichinen sanzen zu danken. Zur 
Verwirklichung dieses Prinzips im eigenen Leben war jedoch eine ungemein komplexe und 
schwierige Ausübung zu absolvieren, zu der auch die im Lotos-Sutra niedergelegten 
sogenannten „fünf Ausübungen“ zählten. Im Hosshi-Kapitel, dem 10. Kapitel des Lotos-Sutra, 
heißt es: „Jeder, der auch nur einen einzigen Satz des Lotos-Sutra annimmt, liest, rezitiert, lehrt 
oder abschreibt und diesen so achtet, als handele es sich um den Buddha selbst ... hat damit 
bereits zehn Milliarden Buddhas Gaben dargebracht und unter jedem von ihnen das Große 
Verlangen vollbracht.“ Wie dieser Abschnitt sagt, geht es bei den fünf Ausübungen um das 
Annehmen, Lesen, Rezitieren und Abschreiben des Lotos-Sutra. Es versteht sich von selbst, daß 
„Annehmen“ das Annehmen der Lehre des Lotos-Sutra meint. „Lesen“ bedeutet, den Text des 
Sutra ablesend zu rezitieren. „Rezitieren“ heißt, das gleiche aus dem Gedächtnis zu tun, und 
„Lehren“ bedeutet, die Lehre des Lotos-Sutra anderen Menschen zu erläutern. „Abschreiben“ 
schließlich heißt, vom Sutra Abschriften anzufertigen. Später entstanden aus diesen fünf 
Ausübungen alle möglichen weiteren Formen des Lesens, Rezitierens und Abschreibens. 
 
Während man nach dem Tod des Buddhas über viele Jahrhunderte formal an diesen 
Ausübungen festhielt, ist andererseits fraglich, wie lange sie sich in der Praxis als wirksam 
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erwiesen. Der Erinnerung halber sei erwähnt, daß das Lotos-Sutra jenen Lebenszustand zum 
Ausdruck bringt, zu dem Shakyamuni erwacht war, und Shakyamuni mit diesem Sutra alle 
Menschen auf die gleiche Stufe des Erwachens gelangen lassen wollte. Als jedoch der Große 
Lehrer T'ien-t'ai erkannte, daß die Ausübungen des Lotos-Sutra als solche im Mittleren Tag des 
Gesetzes nicht mehr ausreichten, die innere Realität des eigenen Lebens anhand der Lehre des 
Lotos-Sutra wahrzunehmen, ergänzte er diese Ausübungen durch die Meditation über den 
Lebensaugenblick und das Gesetz. 
 
Der traditionelle Mahayana-Buddhismus kannte hinsichtlich der Erleuchtung sechs Arten der 
Ausübung, die sechs paramitas (Vervollkommnungen). Sie bestehen im Darbringen von 
Almosen, der Einhaltung von Geboten, Duldsamkeit, Beharrlichkeit, Meditation und der 
Erlangung von Weisheit. Daran kann man ersehen, daß der Buddhismus gleich von Anfang an 
nicht äußerliches Handeln allein, wie z.B. die Darreichung von Almosen oder die Einhaltung 
von Geboten, sondern ebenso spirituelle Ausübung wie Meditation als bedeutungsvoll ansah. 
Eine umfassende Weiterentwicklung der Meditations-paramita stellt T'ien-t'ais Meditation über 
den Lebensaugenblick und das Gesetz dar. 
 
T'ien-t'ais Meditation ist eine UnterweIzung, sich von jeglicher Inanspruchnahme durch äußere 
Phänomene zu lösen und sich statt dessen allein in die innere Welt zu versenken. Zunächst kam 
es darauf an, die inneren Funktionen, die für Reize aus der äußeren Welt empfänglich sind, zum 
Stillstand zu bringen und seine ganze Konzentration auf den Geist auszurichten. Meditation im 
Sitzen (zazen) sowie andere Ausübungen sollten den erwähnten Bewußtseinszustand 
herbeiführen helfen. War es gelungen, diesen zu erreichen, konnte man endlich an die 
eigentliche Meditation zur Beobachtung der wahren Natur seines Lebens herangehen, die in der 
Weise erfolgte, daß man sich die Lehren des Lotos-Sutra als Spiegel vorhielt, wobei man diese 
Fähigkeit wiederum durch die fünf Ausübungen zuvor erworben hatte. 
 
Bereits ein flüchtiger Blick genügt, um zu erkennen, daß Ausübungen dieser Art mit enormem 
Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden waren und nicht weniger beträchtliche Fähigkeit und 
Intelligenz erforderten. T'ien-t'ai selbst beklagte sich darüber, wie wenige Menschen doch 
imstande wären, diese Praxis auf sich zu nehmen und sich in ihr zu vervollkommnen. Denn die 
meisten Menschen werden von ihren täglichen Sorgen und Nöten derart in Anspruch 
genommen, daß sie sich in solcher Weise zu disziplinieren völlig außerstande sähen. 
 
Nichiren Daishônin überwand diese Grenzen von T'ien-t'ais Meditation durch eine zur 
Beobachtung des Geistes für jedermann praktizierbare Ausübung. Diese Praxis beruht auf dem 
Prinzip, daß bereits das Annehmen des Wahren Objekts der Verehrung an sich die Erlangung der 
Erleuchtung ist. 
 
Wie bereits erwähnt, verkörperte Nichiren Daishônin die Wahrheit von ichinen sanzen in 
Gestalt eines Mandalas, welches man als Gohonzon bezeichnet, und lehrte, daß jedermann die 
Beobachtung des Geistes vervollkommnen kann, nimmt er nur diesen Gohonzon an und behält 
ihn bei. Dazu führt der Daishônin in „Das Wahre Objekt der Verehrung“ aus: „Im Muryôgi-
Sutra heißt es: '[Wenn Du dieses Sutra annimmst,] wirst Du naturgemäß die Wohltaten der sechs 
paramitas erfahren, ohne diese selbst praktizieren zu müssen.' ... Shakyamunis Ausübungen 
und die Tugenden, die er folglich erwarb, sind sämtlich in dem einen Satz Myôhô-renge-kyô 
enthalten. Wenn wir an dieses Myôhô-renge-kyô glauben, werden uns auf natürlichem Wege die 
gleichen Wohltaten zuteil werden wie ihm.“ 
 
Im Buddhismus Nichiren Daishônins bedeutet „dieses Sutra annehmen“ an den Gohonzon zu 
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glauben und Daimoku48) zu ihm zu chanten. Durch die Kraft des Glaubens und der Ausübung, 
die die unsere ist, sind wir imstande, die im Gohonzon verkörperte Kraft des Buddhas und des 
Gesetzes zu manifestieren, und dieses ist in der Lehre des Daishônin die „Beobachtung des 
Geistes“. Im Buddhismus T'ien-t'ais erforderte die Erkenntnis der Wahrheit des Lebens die 
meditativen Ausübungen der Beobachtung der dreitausend Bereiche in einem einzelnen 
Lebensaugenblick des eigenen Seins, wohingegen im Buddhismus Nichiren Daishônins seinen 
Geist zu beobachten die unmittelbare Vereinigung des eigenen Lebens mit dem 
Lebensaugenblick des ursprünglichen Buddhas von kuon ganjo vermöge des Gohonzons und 
die einhergehende Manifestation der latenten Buddhanatur bedeutet, wodurch der eigene 
Lebenszustand erhöht und das angesammelte Karma zum besseren gewendet wird. 
 
Bei T'ien-t'ai sind es ausschließlich die eigenen Anstrengungen, die die Beobachtung des 
Geistes zu vollbringen helfen, wobei einem als Objekt der Meditation die dem eigenen Leben 
innewohnende Wahrheit dient. Im Buddhismus Nichiren Daishônins heißt seinen Geist zu 
beobachten, daß man seine Buddhanatur manifestiert, und dies zu vollbringen verhilft einem 
hier die Kraft des Gohonzons. Deshalb sind auch ganz gewöhnliche Menschen ohne weiteres in 
der Lage, diesen Buddhismus zu praktizieren. 
 
Mit dem Annehmen und Beibehalten des Gohonzons sind gleichzeitig diejenigen Nutzen 
verbunden, die auf einer Befolgung der komplizierten Vorschriften des Hinayana und 
provisorischen Mahayana, der Ausübung der sechs paramitas sowie T'ien-t'ais Beobachtung 
des Geistes beruhen. Schon allein durch die Praxis, den Gohonzon anzunehmen ist man 
imstande, die Realität vom ichinen sanzen des Buddhas in sich selbst hervorzubringen. Dies ist 
die tiefe Bedeutung des Prinzips, daß das Annehmen und Beibehalten des Gohonzons an sich 
bereits die Erlangung der Erleuchtung ist. 
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48)  Daimoku: der Titel eines Sutra, insbesondere der des Lotos-Sutra, Myôhô-renge-kyô. Im Buddhismus Nichiren 
Daishônins bedeutet es die Anrufung von Nam-myôhô-renge-kyô. (Anm. d. Übers.) 
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