KARMA - URSACHE
UND WIRKUNG

TEXT

Kurzinhalt:
Nach buddhistischer Auffassung ist Karma nicht gleichbedeutend mit Schicksal, sondern
die Grundlage zu persönlicher Freiheit und Verantwortung gegenüber allen Lebewesen.

Der Begriff des Karma wird in buddhistischen Lehrbüchern scharf vom Schicksalsbegriff
getrennt. Nach Buddhas Aussage sind weder ein Schöpfergott noch eine äußere Ursache
für unsere Erlebnisse verantwortlich. Im Gegensatz zum Hindu, der sich seinem Karma
ausgeliefert fühlt, sieht der Buddhist in den Erklärungen über Ursache und Wirkung
die Grundlage zu persönlicher Freiheit und universeller Verantwortung gegenüber allen
Lebewesen.
Nach Buddhas Aussage entsteht die Erfahrung der Welt aus dem Geist. Solange ein
fühlendes Wesen die Natur des Geistes verkennt, ist es sich nicht bewusst, dass positive
Worte, Wünsche und Handlungen zu ebensolchen Erfahrungen im eigenen Bewusstseinsstrom führen. Stattdessen erlebt sich ein gewöhnliches Wesen als getrennt von der ihn
umgebenden Welt und denkt, seine Erfahrungen würden von außen verursacht. Aufgrund
dieser Unwissenheit haftet man an angenehmen Erlebnissen und will Unangenehmes
fernhalten. Die Grundlage für die Leiden in unserer Welt ist nicht etwas absolut Böses,
wie es in einigen Religionen dargestellt wird, sondern die Unwissenheit um die Natur des
Geistes und die Wirkungsweise von Ursache und Wirkung (Karma).
Der Buddha erklärte völlig wertfrei positive, negative und neutrale Tendenzen des Geistes
als Ursache für spätere Redeweisen und darauf folgende Handlungen. Logischerweise
können im eigenen Bewusstseinsstrom ebenso wie in der uns umgebenden Natur niemals
positive Ursachen zu negativen Handlungen führen und umgekehrt. Das einfache Beispiel
von Same und Frucht zeigt einerseits, wie die Frucht nur aufgrund der im Samen gespeicherten potenziellen Information heranwächst und andererseits, dass der Same nicht mehr
existiert, sobald die Frucht sich zeigt.
In der Meditation lernen Buddhisten, Samen für einengende und leidvolle Erfahrungen
zu entfernen, bevor sie sich öffnen und Erlebnisse hervorbringen. Außerdem gewinnt man
die Kraft, aufkeimende Störgefühle bereits an der Wurzel abzuschneiden und sich für die
dahinter liegenden Weisheiten zu interessieren. Meditation befreit auf diese Weise von der
zwanghaften und unbewussten Verstrickung in Ursache und Wirkung.
Nach Buddhas Aussage müssen vier Bedingungen zusammenkommen, damit ein
karmischer Eindruck voll heranreift. Zuerst muss ein Wesen seine Ausgangslage und
deren Bedingungen klar erfassen. Zweitens muss es den Wunsch haben, aktiv darauf
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einzuwirken. Drittens muss dieses Wesen dem Entsprechendes tun oder durch andere
tun lassen. Letzten Endes bildet dann die Genugtuung über das Resultat den Abschluss
zu einem voll ausgeprägten karmischen Eindruck, der sich nach der Tat in unser
Speicherbewusstsein legt. Das karmische Ergebnis eines Mordes beispielsweise wird
die Erfahrung eines höllenähnlichen Zustandes sein, wenn Hass die Motivation war.
Die gleiche Handlung mit Gier ausgeführt, etwa Raubmord, führt in Frustrationswelten,
während das Töten aus Dummheit mit einer Wiedergeburt als Tier enden kann.
Der Bewusstseinstrom fließt von Geburt zu Geburt, während man in jeder Lebenslage alte
Eindrücke verdaut und auflöst und neue Eindrücke in den Speicher des Geistes setzt. Zwar
bilden sich leicht „Teufelskreise“ von Reiz und Reaktion, aus denen man nur sehr schwer
ausbrechen kann. Allerdings entstehen auch die extremsten Geisteszustände ihrer Natur
nach aufgrund bestimmter Bedingungen. Daher sind sie auch wieder veränderlich (siehe
„Das Rad des Lebens“).
Aus diesem Grund hat Buddha Karma weder dogmatisch noch moralisch als „Du
darfst nie...“ oder „Du sollst immer...“ unterrichtet. Beispielsweise kann man töten, um
Medizin zu entwickeln oder das Leben von Menschen zu retten. In diesem Fall wirkt
sich die Handlung zwar ebenfalls negativ, aber deutlich milder aus, da der geistige
Impuls Mitgefühl war und man die Tat schon
Querverweise:
im Entstehen bedauert, während man sie als
Das Rad des Lebens – Samsara
unvermeidbar erfährt. Das bewusste Verständnis
Die Vier Edlen Wahrheiten
der Wirkungsweise von Ursache und Wirkung
soll Buddhas Schülern helfen, den Wesen
Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens
im Kreislauf der Existenz mit Weisheit und
Positive und Negative Handlungen
spontaner Aktivität zu nutzen.
Wiedergeburt
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KARMA - URSACHE
UND WIRKUNG

THEMA

Der Begriff des Karma wird in buddhistischen Lehrbüchern scharf vom Schicksalsbegriff
getrennt. Nach Buddhas Aussage sind weder ein Schöpfergott noch eine äußere Ursache
für unsere Erlebnisse verantwortlich. Im Gegensatz zum Hindu, der sich seinem Karma
ausgeliefert fühlt, sieht der Buddhist in den Erklärungen über Ursache und Wirkung
die Grundlage zu persönlicher Freiheit und universeller Verantwortung gegenüber allen
Lebewesen.
Nach Buddhas Aussage entsteht die Erfahrung der Welt aus dem Geist. Solange
ein fühlendes Wesen die Natur des Geistes verkennt, ist es sich nicht bewusst, dass
positive Worte, Wünsche und Handlungen zu ebensolchen Erfahrungen im eigenen
Bewusstseinsstrom führen. Stattdessen erlebt sich ein gewöhnliches Wesen als getrennt
von der ihn umgebenden Welt und denkt, seine Erfahrungen würden von außen verursacht.
Aufgrund dieser Unwissenheit haftet man an angenehmen Erlebnissen und will
Unangenehmes fernhalten. Die Grundlage für die Leiden in unserer Welt ist nicht etwas
absolut Böses, wie es in einigen Religionen dargestellt wird, sondern die Unwissenheit um
die Natur des Geistes und die Wirkungsweise von Ursache und Wirkung (Karma).
Der Buddha erklärte völlig wertfrei positive, negative und neutrale Tendenzen des Geistes
als Ursache für spätere Redeweisen und darauf folgende Handlungen. Logischerweise
können im eigenen Bewusstseinsstrom ebenso wie in der uns umgebenden Natur niemals
positive Ursachen zu negativen Handlungen führen und umgekehrt. Das einfache
Beispiel von Same und Frucht zeigt einerseits, wie die Frucht nur aufgrund der im Samen
gespeicherten potenziellen Information heranwächst und andererseits, dass der Same nicht
mehr existiert, sobald die Frucht sich zeigt.
In der Meditation lernen Buddhisten, Samen für einengende und leidvolle Erfahrungen zu
entfernen, bevor sie sich öffnen und Erlebnisse hervorbringen. Außerdem gewinnt man
die Kraft, aufkeimende Störgefühle bereits an der Wurzel abzuschneiden und sich für die
dahinter liegenden Weisheiten zu interessieren. Meditation befreit auf diese Weise von der
zwanghaften und unbewussten Verstrickung in Ursache und Wirkung.
Nach Buddhas Aussage müssen vier Bedingungen zusammenkommen, damit ein
karmischer Eindruck voll heranreift. Zuerst muss ein Wesen seine Ausgangslage und
deren Bedingungen klar erfassen. Zweitens muss es den Wunsch haben, aktiv darauf
einzuwirken. Drittens muss dieses Wesen dem Entsprechendes tun oder durch andere
tun lassen. Letzten Endes bildet dann die Genugtuung über das Resultat den Abschluss
zu einem voll ausgeprägten karmischen Eindruck, der sich nach der Tat in unser
Speicherbewusstsein legt. Das karmische Ergebnis eines Mordes beispielsweise wird
die Erfahrung eines höllenähnlichen Zustandes sein, wenn Hass die Motivation war.
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Die gleiche Handlung mit Gier ausgeführt, etwa Raubmord, führt in Frustrationswelten,
während das Töten aus Dummheit mit einer Wiedergeburt als Tier enden kann.
Der Bewusstseinstrom fließt von Geburt zu Geburt, während man in jeder Lebenslage alte
Eindrücke verdaut und auflöst und neue Eindrücke in den Speicher des Geistes setzt. Zwar
bilden sich leicht „Teufelskreise“ von Reiz und Reaktion, aus denen man nur sehr schwer
ausbrechen kann. Allerdings entstehen auch die extremsten Geisteszustände ihrer Natur
nach aufgrund bestimmter Bedingungen. Daher sind sie auch wieder veränderlich (siehe
„Das Rad des Lebens“).
Aus diesem Grund hat Buddha Karma weder dogmatisch noch moralisch als „Du
darfst nie...“ oder „Du sollst immer...“ unterrichtet. Beispielsweise kann man töten, um
Medizin zu entwickeln oder das Leben von Menschen zu retten. In diesem Fall wirkt
sich die Handlung zwar ebenfalls negativ, aber deutlich milder aus, da der geistige
Impuls Mitgefühl war und man die Tat schon im Entstehen bedauert, während man sie
als unvermeidbar erfährt. Das bewusste Verständnis der Wirkungsweise von Ursache und
Wirkung soll Buddhas Schülern helfen, den Wesen im Kreislauf der Existenz mit Weisheit
und spontaner Aktivität zu nutzen.
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KARMA - URSACHE
UND WIRKUNG

MATERIALIEN

I. Einleitung

1) Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Den Heranwachsenden stellen sich im Rahmen ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Sozialisation viele Fragen, die ihre eigene Existenz und die Umstände, in denen sie leben,
betreffen. Beziehungen bekommen eine neue Bedeutung und werden problematisiert. Das
geschieht vor allem dann, wenn es um die Zugehörigkeit zu gewissen In-Groups in der
Klasse geht, um die ersten Versuche mit zwischengeschlechtlichen Partnerschaften oder
auch um die Situation im Elternhaus. „Warum gerade ich?“, mag sich ein Schüler fragen,
wenn ausgerechnet er die schwierigsten Eltern oder die meisten Pickel hat, wenn sich die
Eltern trennen oder das Geld für Markenklamotten ausgerechnet bei den eigenen Eltern
nicht so locker sitzt oder nicht vorhanden ist.
Die Fragen „Warum gerade ich?“ und „Was kann ich tun?“ sind für die Schüler deswegen
interessant, da verschiedene Erklärungsmodelle unterschiedliche Möglichkeiten der Einflussnahme erlauben.
2) Lernziele
− Die Schüler lernen die buddhistische Vorstellung von Ursache und Wirkung kennen.
− Sie lernen dieses Erklärungsmodell von den Vorstellungen von Schicksal und Zufall
abzugrenzen.
− Sie erkennen die Bedeutung der Vorstellung von Ursache und Wirkung im täglichen
Leben.
− Sie werden sich darüber bewusst, was es bedeutet, Verantwortung für das eigene Leben
zu übernehmen.
3) Verwandte Themen
Eine gute Grundlage für dieses Gebiet bietet die vorherige Behandlung des Themas „Die
Vier Edlen Wahrheiten“. Gut anschließen lassen sich die Themen „Wiedergeburt“, „Positive
und Negative Handlungen“ sowie „Das Rad des Lebens - Samsara“. Zur Vertiefung in der
Sekundarstufe II bietet sich das Thema „Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens“
an.
4) Basistext als Hintergrundinformation
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II. Unterrichtseinheit

1) Überblick über den Unterrichtsverlauf
Der sich anschließende Entwurf ist der Lebenswelt der Schüler nachempfunden. Nach einem
Brainstorming mit möglichen Begründungen lassen sich anhand eines Arbeitsblattes und
einer Zuordnungsaufgabe verschiedene Erklärungsmodelle und Handlungsmöglichkeiten
gegenüberstellen. Anschließend behandelt ein kurzer Informationstext das buddhistische
Verständnis von Karma. Für das Unterrichtsgespräch stehen daneben auch Bilder zur
Verfügung. Schließlich wird die anfangs angesprochene Situation nochmals aufgegriffen,
wobei die Schüler nun versuchen können, den Fall aus buddhistischer Sicht zu erklären.
Gegen Ende der Stunde sammeln die Schüler in Gruppenarbeit weitere Situationen, in denen
sie sich fragen würden: „Warum gerade ich?“
In der Sekundarstufe II kann das Thema in einer zusätzlichen Stunde mithilfe eines Videos
und dazugehöriger Leitfragen weiter vertieft werden.

2) Unterrichtseinstieg
Inhalt:

Das Interesse der Schüler wird durch Darstellung einer Situation aus ihrer
Lebenswelt geweckt.

Methoden:

Geschichte, Brainstorming, Unterrichtsgespräch

Der Einstieg in die Stunde kann über die folgende oder eine der Klasse angemessene ähnlich
problematische Situation erfolgen:
Max, 14, ist eigentlich ein netter Kerl. Trotzdem wird er von seinen Mitschülern
ständig gehänselt und mitunter verprügelt. Und das liegt vor allem daran,
dass seine allein erziehende Mutter es sich nicht leisten kann, ihm die tollen
Markenklamotten zu kaufen, die in seiner Klasse angesagt sind. Natürlich fragt
sich Max: „Warum gerade ich?“
Jeder Schüler notiert sich kurz eine Antwort auf Max‘ Frage. In der Zwischenzeit hält der
Lehrer die beiden Schlüsselfragen „Warum gerade ich?“ und „Was kann ich tun?“ an der
Tafel fest. Dann werden die Antworten der Schüler gesammelt. Im Unterrichtsgespräch
sollte man darauf achten, dass die Schüler nicht Erklärungen und Handlungsvorschläge
unreflektiert vermischen.
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3) Erarbeitungsphase I

Inhalt:

Abgrenzung der Erklärungsmodelle Ursache und Wirkung, lenkende
Instanz und Zufall

Methode:

Zuordnungsaufgabe mit Materialblatt / Folie und Arbeitsblatt

In einem nächsten Schritt werden drei Erklärungsmodelle (Wirken einer lenkenden
Instanz, Zufälligkeit sowie Ursache und Wirkung) gegenübergestellt sowie die
Handlungsmöglichkeiten, die sich daraus ergeben.

Die Schüler begegnen diesen Ansichten mithilfe einer Zuordnungsaufgabe: Die Schüler
erhalten auf einer Folie oder auf einem zusätzlichen Materialblatt (Material 1) Textschnipsel, die auf dem Arbeitsblatt (Material 2) paarweise angeordnet werden sollen. Folgende
Fragen können im Anschluss besprochen werden:
•

Welche zwei Textschnipsel gehören jeweils zusammen?

•

Was sind Kernbegriffe der Erklärungen?

•

Wer würde so denken?

•

Wem würdet ihr zustimmen?
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4) Erarbeitungsphase II
Inhalt:

Wie wird Ursache und Wirkung aus buddhistischer Sicht erklärt?

Methoden:

Textarbeit, Unterrichtsgespräch, gestützt durch Arbeitsblatt, Bilder und
Kurztext

Nach der Abgrenzung von anderen Erklärungsmodellen wird nun anhand eines kurzen Textes
(Material 4) die Bedeutung von Ursache und Wirkung für das Handeln von Buddhisten
erklärt. Die Frage, was für Buddhisten eigentlich positive und negative Handlungen sind,
wird im Text nur angerissen. Zu diesem Thema gibt es ein Kapitel „Positive und Negative
Handlungen“.
Vorschläge für das sich an die Lektüre (Material 4) anschließende Unterrichtsgespräch:

a) Die Analogie zu Same und Frucht
Das Arbeitsblatt (Material 2) bietet Platz für die Ergründung dieser Analogie. Eine mögliche
Version der Ergebnissicherung findet sich auf dem Lösungsblatt (Material 3).
Leitfrage: Welche Parallelen seht ihr zwischen Same/Frucht einerseits und Ursache/Wirkung
andererseits?

b) Bild vom säenden Bauern (Material 5)
Zusätzlich kann der Lehrer das Bild eines säenden Bauern auf Folie auflegen.
Leitfragen:

Was sät der Bauer? (Er sät das, was er ernten will.)
Was bedeutet das für das Handeln eines Buddhisten?

c) Klärung der Frage, wann eine Handlung positiv ist
Ein Schlägertyp fragt dich wutschnaubend, wo dein Freund steckt. Du weißt, wo er
ist, aber sagst du es ihm? Warum/Warum nicht?
Wie würde ein Buddhist entscheiden und warum? (Aus Mitgefühl für beide würde ein Buddhist hier wahrscheinlich lügen, damit der Freund nicht verprügelt wird und der andere die
Gewalttat nicht begehen kann, durch die er negative Eindrücke aufbauen würde.)
Es gibt auch im Buddhismus Richtlinien für Handlungen, die im Allgemeinen als
Glück bringend oder Leid bringend angesehen werden (Kapitel „Positive und Negative
Handlungen“). Zu den wichtigsten Leid bringenden Handlungen gehören Töten, Stehlen
und Lügen. Daher sollte man diese vermeiden. Entscheidend für den Eindruck, den eine
Handlung im Geist hinterlässt, ist jedoch die Motivation, mit der sie begangen wird. Handelt
man aus einer guten Motivation heraus, z.B. aus Mitgefühl, dann wird der negative Eindruck
des Lügens im Geist nur sehr schwach sein, oder es entsteht sogar ein positiver Eindruck.
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d) Bild von einem Baby als Impuls (Material 6)
Das Bild eines Babys wird gezeigt. Es lässt sich provozierend fragen: Manche Kinder
werden in eine heile Welt geboren, manche in eine Welt voller Probleme. Was kann das
Baby dafür?
Aus buddhistischer Sicht fängt man mit der Geburt nicht bei Null an. Sie stellt nur einen
Schritt in einer endlosen Reihe von Wiedergeburten dar. (Baustein Wiedergeburt) Dementsprechend bringt jedes Baby unzählige karmische Eindrücke aus früheren Leben mit, die
bestimmen, unter welchen Bedingungen es geboren wird.

5) Vertiefung und Sicherung
Inhalt: Übertragung des neuen Wissens auf das Eingangsbeispiel
Methoden:

Unterrichtsgespräch, optional Rollenspiel, Gruppenarbeit

Nun kann man noch einmal die Situation vom Anfang aufgreifen. Die Schüler sollen sich
vorstellen, Max würde mit einem Buddhisten über sein Problem sprechen. Was würde ein
Buddhist Max auf die Frage „Warum gerade ich?“ antworten? Wenn es nun in seiner Verantwortung liegt, etwas an seiner Situation zu ändern, was kann Max tun? Wenn die Schüler
Erfahrung mit dieser Methode haben, bietet es sich an, diese Situation in Form eines Rollenspiels darzustellen.
In einer Gruppenarbeit sammeln dann die Schüler eigene Beispiele für Situationen, in denen
man sich die Frage „Warum gerade ich?“ stellt.

Nach Bedarf kann ein abschließendes Unterrichtsgespräch nochmals einige Aspekte herausarbeiten:
•

Alle angenehmen und unangenehmen Erfahrungen haben entsprechende charakteristische Ursachen. So kommt Reichtum daher, dass ein Mensch früher großzügig war,
Armut aus früherem Geiz; hat jemand Schwierigkeiten, Freunde zu finden, kann das
daran liegen, dass er in einem früheren Leben sehr zornig war.

•

Für Buddhisten gilt Ursache und Wirkung als allumfassendes Prinzip. Es wirkt auch
dann, wenn die Zusammenhänge zwischen beiden nicht mehr erkennbar sind – wenn
sich z.B. zahlreiche Ursachen miteinander verquicken oder viel Zeit verstreicht.

•

Dieses Prinzip von Ursache und Wirkung bedeutet für einen Buddhisten keine Einengung, sondern große Freiheit: Es ermöglicht ihm nämlich, in jedem Moment durch seine
Taten, Worte und Gedanken die Gegenwart und die Zukunft zu beeinflussen.
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III. Vorschläge für eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema in der
Sekundarstufe II

Schülertext
Ursache und Wirkung haben zwei weitere Aspekte, die zu verstehen sind:
1. Nicht alle Ursache und Wirkung ist gleichbedeutend mit Karma. Löst sich ein
Stein von einem Fels und fällt nach unten, bedeutet das zwar Ursachen (Erosion
und Stein fällt wegen der Schwerkraft) und Wirkung (Stein fliegt in Richtung
Erdmittelpunkt und schlägt auf Erde auf), aber nicht Karma.
2. Ursache und Wirkung hinterlassen nur einen karmischen Eindruck im Geist – ob
positiv oder negativ, solange noch eine Ich-Vorstellung vorhanden ist. Löst sich
diese auf, gibt es keinen Bezugspunkt mehr, auf das die Ursache wirken kann. Es
passiert zwar noch immer etwas, aber völlig bezugs- und bewertungsfrei.

Aufgaben
zu 1.: Nenne noch weitere Ursache-Wirkung-Relationen, die „karmafrei“ sind!
Versuche zu begründen, weshalb sie „karmafrei“ sind!
zu 2.: Nenne eine typische Situation aus deinem Leben (Schule, Familie, Freizeit ...)! Gib
die Handlungsmöglichkeiten und die Freiheiten wieder, wenn der Bezugspunkt
„Ich“ wegfällt!

Hinweise für Lehrer
Ursache-Wirkungs-Relationen sind in nur zwei Fällen „karmafrei“:

10

zu 1.:

Wenn niemand da ist, der die Situation wahrnimmt, trotzdem aber etwas wegen
Ursache und Wirkung passiert (z.B. Wolken > Regen, Essen bleibt auf Teller eine
Stunde liegen > dann ist es kalt etc.).

zu 2.:

Wenn eine Situation passiert, der Erleber den Vorgang aber nicht mehr auf sich
bezieht (mit Bewertung, Gefühlen oder steifen Ideen). Dadurch versetzt man sich
in die Lage, nur noch zum Besten aller zu handeln.
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ERKLÄRUNGSMODELLE

Gott oder eine gottähnliche
Schicksalsmacht bestimmen
das Erleben des Menschen
und was er als Glück oder
Unglück erfährt.

MATERIAL

Glück oder Unglück des Menschen sind rein zufällig. Der
Mensch kann das in keiner
Weise steuern.

Das Erleben des Menschen
beruht auf Ursache und Wirkung: Die Taten, Worte und
Gedanken auch aus früheren
Leben sind die Ursachen für
das, was der Mensch erlebt.

Folgen für das Handeln:

Es ist ganz egal, wie ich mich
verhalte.

Jeder positive Gedanke, jedes
positive Wort oder Handlung
zählt. Negatives vermeide ich.
Dadurch beeinflusse ich mein
jetziges und mein künftiges
Erleben.

Ich muss so leben, dass es
Gott gefällt, zu ihm beten und
ihn um Hilfe bitten.
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2

ARBEITSBLATT
Karma -- Ursache und Wirkung
1. Verschiedene Erklärungen dafür, was einem widerfährt
ZUFALL

GOTT /
SCHICKSAL

URSACHE UND
WIRKUNG

„Warum gerade
ich?“

„Was kann ich
tun?“

Wie erklären Buddhisten, warum es einem gut oder schlecht geht?

Das Bild aus der Natur
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Wie unsere Erlebnisse entstehen

MATERIAL

3

LÖSUNG ZUM
ARBEITSBLATT

MATERIAL

Karma -- Ursache und Wirkung
1. Verschiedene Erklärungen dafür, was einem widerfährt
ZUFALL

GOTT /
SCHICKSAL

URSACHE UND
WIRKUNG

„Warum gerade
ich?“

Glück oder Unglück
des Menschen sind rein
zufällig. Der Mensch
kann das in keiner
Weise steuern.

Gott oder eine gottähnliche Schicksalsmacht
bestimmen das Erleben
des Menschen und das,
was er als Glück oder
Unglück erfährt

Das Erleben des Menschen
beruht auf Ursache und
Wirkung: Die Taten, Worte
und Gedanken auch aus
früheren Leben sind die
Ursachen für das, was der
Mensch erlebt.

„Was kann ich
tun?“

Es ist ganz egal wie
ich mich verhalte.

Ich muss so leben,
dass es Gott gefällt, zu
ihm beten und ihn um
Hilfe bitten.

Jeder positive Gedanke,
jedes positive Wort oder
Handlung zählt. Negatives
vermeide ich. Dadurch
beeinflusse ich mein
künftiges Leben.

Wie erklären Buddhisten, warum es einem gut oder schlecht geht?

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

13

3
Das Bild aus der Natur
• Same wird zur Frucht.
• Samen werden gepflanzt.
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MATERIAL

Wie unsere Erlebnisse entstehen
• Ursache wird zu Wirkung.
• Eindrücke entstehen im Geist durch
Taten, Worte oder Gedanken.

•

Frucht wird reif.

•

Erfahrung wird gemacht.

•

Aus einem bestimmten Samen wird die
entsprechende Frucht.

•

Positive Handlungen führen zu angenehmen Erfahrungen, negative Handlungen führen zu Leid.

•

Die Frucht benötigt Zeit, um
heranzureifen.

•

Die Eindrücke im Gest benötigen Zeit
um heranzureifen, manchmal länger als
eine Lebensspanne.

•

Man sät das, was man ernten will.

•

Man versucht, positiv zu handeln,
Negatives zu vermeiden.

•

Samen können entfernt, Unkraut gejätet
werden.

•

Mit Meditation lassen sich negative
Eindrücke im Geist entfernen, bevor sie
heranreifen.
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MATERIAL

Eine kurze Erklärung zu Karma – Ursache und Wirkung

Aus buddhistischer Sicht hinterlässt alles, was wir tun, denken oder sagen, einen Eindruck in
unserem Geist. Aus diesen Eindrücken entsteht die Welt, die wir erleben. Positive Gedanken,
Worte und Handlungen führen dazu, dass wir angenehme Erfahrungen machen, negative
Taten, Worte und Gedanken dagegen führen zu schwierigen oder unangenehmen Situationen.

Diese Eindrücke sind wie Samen, die im Bewusstsein gespeichert sind und nach einiger
Zeit eine ihnen entsprechende Frucht hervorbringen. Es würde ja auch niemand erwarten,
dass man z. B. Mais sät und dann auf diesem Feld Bananen erntet. An diesem Beispiel
sieht man auch, dass oft längere Zeit vergehen kann, bevor sich ein Same zur Frucht entwickelt. Genauso verhält es sich mit den Eindrücken im Geist. Aus diesem Grund ist es
oft schwierig oder gar unmöglich, zu erkennen, auf welche Ursachen das, was wir erleben,
zurückzuführen ist. So fragt man sich oft: „Warum gerade ich?“ In diesen Augenblicken
hat man bereits vergessen, dass man durch Taten, Worte und Gedanken aus diesem und vor
allem aus früheren Leben selbst die Ursache für diese Erlebnisse gelegt hat.

Für Buddhisten bedeutet das, dass sie sich bemühen, positiv zu handeln und Negatives zu
vermeiden. Dabei ist für den Buddhisten die Motivation wichtig. So können im Allgemeinen als negativ bewertete Handlungen wie Lügen oder Stehlen auch positive Folgen haben,
wenn sie aus Mitgefühl heraus geschehen, z. B. um Menschenleben zu retten.

Doch was ist mit Fällen, wo jemand schon in eine schwierige Situation hineingeboren wird?
Was kann denn z.B. ein Baby dafür, dass seine Eltern arm sind, oder dass in dem Land, in
dem es geboren wird, Krieg herrscht und es nichts zu essen gibt? Für Buddhisten ist auch
das erklärbar, denn der Mensch wird immer wieder geboren und die Eindrücke bleiben von
Leben zu Leben erhalten.

Der Buddhismus verwendet wirksame Mittel, z.B. die verschiedenen Meditationen, um
gezielt positive Eindrücke aufzubauen und negative wegzureinigen, sodass bestimmte unangenehme Samen gar nicht erst zur Reife kommen.
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MATERIAL

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem
Säen des Bauern und unseren Taten, Worten und
Gedanken?

16
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Manche Kinder werden in eine heile Welt geboren, manche in eine Welt voller Probleme. Was
kann das Baby dafür?
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LEITFRAGEN ZUM VIDEO
„KARMA - URSACHE UND WIRKUNG“
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7

MATERIAL

1.

Wie entsteht nach Buddhas Erklärungen der Kreislauf der bedingten Existenz?

2.

Welchen Nutzen bringt die buddhistische Sicht von Ursache und Wirkung bei der
Bewältigung alltäglicher Probleme?

3.

Wie lassen sich karmische Eindrücke im Geist auflösen, bevor sie herangereift
sind?
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MATERIAL

1. Wie entsteht nach Buddhas Erklärungen der Kreislauf der bedingten Existenz?
•
Normalerweise funktioniert unser Geist wie ein Auge, das nur nach außen sieht, sich
selbst aber nicht sehen kann. Durch diese Unfähigkeit des Geistes, sich selbst zu
erleben, entsteht die Trennung zwischen innerer und äußerer Welt.
•

Auf Grund dieser Trennung entsteht Anhaftung an Angenehmes und Widerwillen
gegen Unangenehmes. Aus Anhaftung und Widerwillen entstehen weitere Störgefühle
wie Gier, Hass, Geiz, Neid und Stolz, die unzählige Kombinationen eingehen
können und unser Erleben der Welt prägen.

•

Da man nicht erkennt, dass die Störgefühle vergänglich sind, bestimmen sie, wie
man handelt. Man tut Dinge, die anderen schaden. So sät man negative Samen in der
äußeren Welt und im eigenen Geist.

•

Wenn die Samen heranreifen und man die Wirkungen der negativen Handlungen
erlebt, hat man meist schon vergessen, dass man selbst die Ursachen dafür gesetzt
hat. Als Reaktion auf die unangenehmen Erfahrungen entstehen erneut Störgefühle,
die zu negativen Handlungen führen, aus denen wieder unangenehme Erfahrungen
entstehen. Dieser „Teufelskreis“ wird im Buddhismus auch der Kreislauf der
bedingten Existenz genannt.

2. Welchen Nutzen bringt die buddhistische Sicht von Ursache und Wirkung bei der
Bewältigung alltäglicher Probleme?
Wenn frühere Taten, Worte und Gedanken das bestimmen, was wir heute erleben, dann
bedeutet dies natürlich auch, dass das, was wir heute tun, denken und sagen unsere Zukunft
bestimmt. Mit jeder Handlung werden Samen sowohl in der äußeren Welt, als auch im eigenen Geist gelegt. Früher oder später werden die Folgen dieser Handlungen erlebt.
Diese Sichtweise bedeutet, dass man nicht von den Launen des Schicksals abhängig ist, sondern das eigene Leben selbst in die Hand nehmen kann. Sie bedeutet aber auch, dass man die
Verantwortung für die eigene Lage übernehmen muss und Probleme nicht auf andere, z.B.
die Eltern oder die Gesellschaft, abschieben kann.
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MATERIAL

3. Wie lassen sich karmische Eindrücke im Geist auflösen, bevor sie herangereift
sind?
Noch nicht herangereifte Eindrücke im Geist lassen sich durch die Anwendung von vier
Mitteln entfernen: (vgl. hierzu im Basistext die vier Bedingungen zum Heranreifen von
Karma.

20

•

Man ist sich bewusst, dass man negativ gehandelt hat.

•

Man wünscht die negativen Eindrücke im Geist zu entfernen.

•

Man entscheidet sich dafür, die negativen Handlungen nicht zu wiederholen.

•

Man entscheidet sich dafür, in Zukunft die entgegengesetzten positiven Handlungen
zu tun, z.B. Leben zu schützen statt zu töten.
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