WAS IST BUDDHISTISCHE
MEDITATION?
TEXT
Kurzinhalt:
Das Ziel buddhistischer Meditation ist die Befreiung von störenden Gefühlen, das
Ansammeln positiver Eindrücke im Geist, das Überwinden egoistischer Einstellungen und
die Identifikation mit unserer eigenen Buddha-Natur.
Meditation war nicht die Erfindung Buddhas. Jeder Entwicklungsweg und jede Religion
schließt wohl in irgendeiner Weise eine Sammlungs- oder Konzentrationsphase mit ein.
Aber Meditationen können verschieden sein. Ihr Inhalt und ihre Technik hängen ganz von
dem Ziel ab, das durch sie erreicht werden soll.
Das Ziel im Buddhismus ist zunächst einmal Befreiung von allem, was einen stört, wie
Ängste, störende Gefühlsausbrüche, Verwirrung usw. Um dieses zu erreichen, lehrte
der Buddha Meditationen, die den Geist beruhigen (tib.: Shine oder skt.: Shamatha).
Durch Konzentration auf die Bewegung des Atems, auf äußere Objekte wie Bilder oder
Statuen oder auf vorgestellte Objekte wie Licht- oder Buddhaformen, kann man frei
davon werden, Gedanken und Gefühle als zwanghaft zu erleben. Die Konzentration
auf das Meditationsobjekt ist ein Hilfsmittel, um den Geist vom Umherwandern
abzubringen. Sobald eine Ablenkung bemerkt wird, richtet sich die Konzentration wieder
auf das Meditationsobjekt, jedoch ohne über seine Besonderheiten nachzudenken. Das
Meditationsobjekt dient lediglich als Stütze für die Konzentration.
Im Großen Weg wird verstärkt auf die Entwicklung von Liebe und Mitgefühl Wert gelegt,
zum einen, um viele positive Eindrücke im Geist anzusammeln, was zu sehr angenehmen
Erfahrungen führt, zum anderen, um egoistische Einstellungen zu überwinden. Im
Diamantweg nutzt man diese Konzentrationsphase dazu, sich auf die Fähigkeiten des
voll entwickelten Geistes einzustellen. Qualitäten wie Freude, Furchtlosigkeit, Liebe und
Inspiration werden als Licht-Energie-Formen vergegenwärtigt. Dies bewirkt neben der
Konzentration auch eine Identifikation mit erleuchteten Eigenschaften.
Das letztendliche Ziel im Buddhismus des Großen Weges ist Erleuchtung - das völlige
Erblühen aller geistigen Fähigkeiten. Es ist das sich Wohlfühlen in jeder Situation, das
Erleben grenzenloser Freude, die frei von äußeren Bedingungen ist, und das Hervorbringen
unterscheidungsloser, sehr tatkräftiger Liebe.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss erkannt werden, wer erlebt, was es ist, das sich hinter
dem Begriff „Ich“ verbirgt, und was erlebt wird.
Welche Wirklichkeit haben Erlebnisse und erlebte Objekte, und was ist die Verbindung
zwischen beiden? Dieser Erkenntnisprozess durch Austausch mit dem Lehrer oder
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in Meditation wird Lhaktong (tib.) oder Vipassana (skt.) genannt. Hier werden über
die Geistesruhe hinaus auch alle Wurzeln für Störungen aus dem Geist entfernt. Tiefe
Einsicht in die Natur des Geistes und aller Dinge bewirkt die volle Entfaltung unseres
innewohnenden Potenzials. Im Diamantweg wird dieses zusätzlich dadurch unterstützt,
dass die vorgestellte Buddhaform mit einem verschmilzt und erleuchtete Qualitäten so
direkt erfahrbar werden. Am Ende einer Meditation werden alle positiven Eindrücke, die
aufgebaut wurden, an alle Wesen verschenkt, so dass Meditation kein Futter für das Ego
werden kann.
Das Besondere an buddhistischen Meditationen ist nicht nur ihre überreiche Vielfalt und
die Kraft der Eindeutigkeit, sondern vor allem die Zielgenauigkeit, vollständig abgestimmt
auf ein schnelles Erreichen von Befreiung und Erleuchtung.
Buddhistische Meditation muss
Querverweise:
nicht kompliziert sein oder in langen
Zurückziehungen stattfinden: Schon
Die drei Wege
wenige Minuten am Tag können bald
Die Erleuchtung
kraftvolle Ergebnisse bringen.
Meditation
Was ist Buddhismus - Überblick über Buddhas Lehre
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WAS IST BUDDHISTISCHE
MEDITATION?
THEMA
Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Schaut man in das Volkshochschulprogramm einer größeren Stadt, so findet man zahlreiche Angebote, die unter der Bezeichnung „Meditation“ firmieren. Was dabei unter diesem
Begriff verstanden wird, ist jedoch oft sehr verschieden.
In diesem Baustein können die Schüler erfahren, dass Meditation ein kraftvolles Werkzeug
ist, welches das tägliche Leben in vieler Hinsicht positiv beeinflussen kann. Gleichzeitig ist
Meditation aber auch Bestandteil eines geistigen Weges mit einer bestimmten Sichtweise und
einem bestimmten Ziel und kann nur in diesem Kontext voll verstanden werden.
Lernziele
- Die Schüler erkennen, welche positiven Auswirkungen Meditation auf das tägliche
Leben haben kann.
- Die Schüler lernen die charakteristischen Merkmale buddhistischer Meditation kennen.
- Die Schüler lernen die Bedeutung der Meditation innerhalb verschiedener buddhistischer
Wege kennen.
Verwandte Themen
Vor der Behandlung dieses Bausteins ist es sinnvoll, einen der Bausteine „Was ist Buddhismus - Überblick über Buddhas Lehre“ oder „Die drei Wege“ bereits behandelt zu haben,
damit die Schüler die Begriffe Theravada“, „Großer Weg“ und „Diamantweg“ einordnen
können. Auf die praktischen Aspekte der Meditation wird im Baustein „Meditation - praktische Übungen“ näher eingegangen. Mit dem Ziel der buddhistischen Praxis setzt sich der
Baustein „Die Erleuchtung“ auseinander.
Überblick über den Unterrichtsverlauf
Bilder von Meditierenden aus verschiedenen Traditionen erleichtern den Schülern den Einstieg in das Thema. Sie setzen sich mit den positiven Auswirkungen von Meditation auf das
tägliche Leben auseinander, indem sie Situationen zu Schlüsselwörtern schreiben. Mithilfe
eines Legespieles erarbeiten die Schüler in Kleingruppen die charakteristischen Merkmale
von Meditation innerhalb der verschiedenen buddhistischen Wege. Zusätzlich kann darüber
diskutiert werden, ob es Sinn macht, die Methoden verschiedener Traditionen zu vermischen.
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Unterrichtseinheit
Unterrichtseinstieg
Inhalt
Methoden

Anhand von Bildern wird deutlich, dass es sich bei „Meditation“ um ein
kulturübergreifendes Pänomen handelt
Bilder auf OHP-Folie, Unterrichtsgespräch

Der Lehrer zeigt eine Folie mit sechs Bildern von Menschen, die das tun, was sie selbst als
Meditation bezeichnen würden (Material 1). Die Schüler äußern, was ihnen zu den Bildern
einfällt und können einbringen, was sie selbst zum Thema Meditation bereits wissen.
Im Unterrichtsgespräch sollte der Lehrer folgende Punkte ansprechen: Meditationsübungen
finden sich in der einen oder anderen Form in fast in allen geistigen Traditionen. Besonders Konzentrationsübungen, bei denen der Geist auf einen Gegenstand oder eine Vorstellung gesammelt wird, sind weit verbreitet. Meditationsübungen werden von den meisten
Menschen als sehr wohltuend erlebt und helfen in vieler Hinsicht bei der Bewältigung des
täglichen Lebens. Ganz ähnliche Übungen können jedoch zu sehr verschiedenen Resultaten
führen, je nachdem, mit welcher Sichtweise und welcher Motivation und mit welchem Ziel
sie betrieben werden.

Erarbeitungsphase I
Inhalt
Methode

Positive Auswirkungen von Meditation auf das tägliche Leben
Schreiben zu Schlüsselworten, Folie

Unabhängig von einem geistigen Weg, haben Meditationsübungen positive Wirkungen, die
sich im täglichen Leben zeigen:
•
•

•
•

•

Die Konzentrationsfähigkeit wird gesteigert, man kann sich ausdauernd mit einer Sache
auseinandersetzen, ohne abgelenkt zu werden.
Man bekommt Abstand zu Stimmungsschwankungen und störenden Gefühlen. Man wird
zwar zornig, eifersüchtig etc., kann das Gefühl aber betrachten, ohne sofort mit Worten
und Taten zu reagieren.
Man kann sich in sehr kurzer Zeit entspannen und ist danach wieder fit für neue Tätigkeiten.
Meditation kann sich bei zahlreichen Störungen wie Nervosität, Schlafstörungen, Ängsten etc. positiv auswirken. Für Schüler sind hier z.B. Ängste vor Prüfungssituationen
relevant.
Bewusstheit und Achtsamkeit - man wird sich der eigenen Gefühle, Gedanken und
Reaktionsmuster immer bewusster und kann deswegen angemessen mit ihnen umgehen. Gleichzeitig wird man achtsamer für das, was um einen herum vorgeht. Dies kann
besonders im zwischenmenschlichen Umgang sehr nützlich sein.

Der Lehrer zeigt die Folie (Material 2). Im Unterrichtsgespräch wird kurz besprochen, was
man unter den einzelnen Begriffen versteht.
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Im Anschluss daran erhalten die Schüler die Aufgabe, allein oder in Kleingruppen einen Begriff auszuwählen und eine Situation aufzuschreiben, in der die entsprechende Fähigkeit nützlich sein könnte. Danach
tragen einige Schüler ihre „Minigeschichten“ vor.

Erarbeitungsphase II
Inhalt

Merkmale buddhistischer Meditation und ihre Stellung innerhalb der
verschiedenen buddhistischen Wege

Methode

Legespiel, Unterrichtsgespräch

Die Schüler werden in Kleingruppen aufgeteilt. Die genaue Gruppengröße bestimmt der Lehrer aufgrund
der Gegebenheiten in der Klasse. Jede Gruppe erhält eine Spielregel (Material 3) und einen Satz Legekarten (Material 4).
In die Spielregel sind Informationen über die allgemeinen Merkmale buddhistischer Meditation eingearbeitet. Die Legekarten beschäftigen sich mit Ausprägung und Ziel der Meditation innerhalb der buddhistischen Wege.
Um die Kärtchen richtig anordnen zu können, müssen die Schüler sich intensiv mit den darauf
abgedruckten Texten auseinandersetzen. Haben alle Gruppen eine Lösung gefunden, werden die Lösungen
verglichen. Eventuelle Unstimmigkeiten werden im Gespräch geklärt.
Haben die Schüler Schwierigkeiten mit der Aufgabenstellung, kann der Lehrer als Hilfestellung die Lage
der äußeren Karten vorgeben.

Vertiefungsphase (optional)
Inhalt

Diskussion: Warum es in der Regel nicht sinnvoll ist, die Methoden
verschiedener Traditionen zu mischen

Methode

OHP-Folie, Unterrichtsgespräch

Der Lehrer zeigt nochmals die OHP-Folie vom Anfang. Er stellt die Frage, ob es sinnvoll ist, die Meditationen verschiedener Traditionen zu mischen, dass also beispielsweise der christliche Mönch buddhistische
Meditationen macht, der hinduistische Sadhu christliche Kontemplation betreibt usw.
Zur Bearbeitung dieser Fragestellung bieten sich mehrere Varianten an:
a) Die Frage wird sofort im Unterrichtsgespräch besprochen.
b) Die Schüler sammeln zunächst einzeln oder in Kleingruppen Argumente zur Fragestellung. Im
Anschluss daran werden diese im Unterrichtsgespräch besprochen.
Bei der Besprechung der Aufgabe sollten folgende Punkte beachtet werden:
Die Vermischung der Methoden verschiedener Traditionen ist aus buddhistischer Sicht nur in begrenztem
Maße sinnvoll. Das hat nichts mit einer Geringschätzung einzelner Traditionen zu tun, sondern vielmehr
mit ihrer Hochachtung. Denn die grundlegende Sichtweise, das Ziel, das man erreichen will, und die
Mittel, die man verwendet, sind in den einzelnen Traditionen gut aufeinander abgestimmt.
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Es gibt allgemeine buddhistische Meditationen, die auch in anderen Wegen verwendet
werden und diese bereichern können. Ab einem bestimmten Punkt ist es aber sinnvoll, sich
für eine bestimmte Tradition zu entscheiden, da die Sichtweisen und Ziele in den verschiednen Traditionen verschieden sind.
Erschwerend kommt mitunter hinzu (das betrifft vor allem Buddhismus und Hinduismus),
dass in den verschiedenen Religionen teilweise die gleichen Worte verwendet werden, um
Unterschiedliches zu beschreiben, und unterschiedliche Worte, um dasselbe zu beschreiben.
Zu großer Verwirrung kann es auch führen, wenn man versucht, die Traditionen zu mischen.
Mit dieser Diskussion kann die Stunde abgeschlossen werden. Mehr Informationen über die
praktischen Aspekte buddhistischer Meditation bietet der Baustein „Meditation - praktische
Übungen“.
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WAS IST BUDDHISTISCHE MEDITATION?
Meditation war nicht die Erfindung Buddhas. Jeder Entwicklungsweg und jede Religion
schließt wohl in irgendeiner Weise eine Sammlungs- oder Konzentrationsphase mit ein.
Aber Meditationen können verschieden sein. Ihr Inhalt und ihre Technik hängen ganz von
dem Ziel ab, das durch sie erreicht werden soll.
Das Ziel im Buddhismus ist zunächst einmal Befreiung von allem, was einen stört, wie
Ängste, störende Gefühlsausbrüche, Verwirrung usw. Um dieses zu erreichen, lehrte
der Buddha Meditationen, die den Geist beruhigen (tib.: Shine oder skt.: Shamatha).
Durch Konzentration auf die Bewegung des Atems, auf äußere Objekte wie Bilder oder
Statuen oder auf vorgestellte Objekte wie Licht- oder Buddhaformen, kann man frei
davon werden, Gedanken und Gefühle als zwanghaft zu erleben. Die Konzentration
auf das Meditationsobjekt ist ein Hilfsmittel, um den Geist vom Umherwandern
abzubringen. Sobald eine Ablenkung bemerkt wird, richtet sich die Konzentration wieder
auf das Meditationsobjekt, jedoch ohne über seine Besonderheiten nachzudenken. Das
Meditationsobjekt dient lediglich als Stütze für die Konzentration.
Im Großen Weg wird verstärkt auf die Entwicklung von Liebe und Mitgefühl Wert gelegt,
zum einen, um viele positive Eindrücke im Geist anzusammeln, was zu sehr angenehmen
Erfahrungen führt, zum anderen, um egoistische Einstellungen zu überwinden. Im
Diamantweg nutzt man diese Konzentrationsphase dazu, sich auf die Fähigkeiten des
voll entwickelten Geistes einzustellen. Qualitäten wie Freude, Furchtlosigkeit, Liebe und
Inspiration werden als Licht-Energie-Formen vergegenwärtigt. Dies bewirkt neben der
Konzentration auch eine Identifikation mit erleuchteten Eigenschaften.
Das letztendliche Ziel im Buddhismus des Großen Weges ist Erleuchtung - das völlige
Erblühen aller geistigen Fähigkeiten. Es ist das sich Wohlfühlen in jeder Situation, das
Erleben grenzenloser Freude, die frei von äußeren Bedingungen ist, und das Hervorbringen
unterscheidungsloser, sehr tatkräftiger Liebe.
Um dieses Ziel zu erreichen, muss erkannt werden, wer erlebt, was es ist, das sich hinter
dem Begriff „Ich“ verbirgt, und was erlebt wird.
Welche Wirklichkeit haben Erlebnisse und erlebte Objekte, und was ist die Verbindung
zwischen beiden? Dieser Erkenntnisprozess durch Austausch mit dem Lehrer oder
in Meditation wird Lhaktong (tib.) oder Vipassana (skt.) genannt. Hier werden über
die Geistesruhe hinaus auch alle Wurzeln für Störungen aus dem Geist entfernt. Tiefe
Einsicht in die Natur des Geistes und aller Dinge bewirkt die volle Entfaltung unseres
innewohnenden Potenzials. Im Diamantweg wird dieses zusätzlich dadurch unterstützt,
dass die vorgestellte Buddhaform mit einem verschmilzt und erleuchtete Qualitäten so
direkt erfahrbar werden. Am Ende einer Meditation werden alle positiven Eindrücke, die
aufgebaut wurden, an alle Wesen verschenkt, so dass Meditation kein Futter für das Ego
werden kann.
Das Besondere an buddhistischen Meditationen ist nicht nur ihre überreiche Vielfalt und
die Kraft der Eindeutigkeit, sondern vor allem die Zielgenauigkeit, vollständig abgestimmt
auf ein schnelles Erreichen von Befreiung und Erleuchtung.
Buddhistische Meditation muss nicht kompliziert sein oder in langen Zurückziehungen
stattfinden: Schon wenige Minuten am Tag können bald kraftvolle Ergebnisse bringen.
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WAS IST BUDDHISTISCHE
MEDITATION?
MATERIALIEN
Material 1: Bilderbogen
Meditation gibt es in vielen Formen und in vielen Traditionen
Bild eines Hindu-Yogis bei irgendeiner
Form der Askese.

Bild einer meditierenden westlichen
Buddhistin.

Bild eines meditierenden buddhistischen
Mönc hes.

Bild eines christlichen Mönches in
Kontemplation.

Bild von westlichen Menschen bei YogaÜbungen.

Bild eines abgefahren esoterisch
aussehenden Menschen beim Meditieren.

Material 2: Auswirkungen von Meditation auf das tägliche Leben

Konzentrationsfähigkeit
Abstand zu Stimmungsschwankungen und störenden Gefühlen
Entspannung
Hilfe bei Nervosität, Schlafstörungen, Ängsten...
Bewusstheit
Achtsamkeit
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Material 3: Spielregel
Ein Legespiel
Ziel des Spieles
Ziel des Spieles ist es, alle Kärtchen richtig anzuordnen.
Lösungshinweise
Im Buddhismus meditiert man nicht einfach so, weil es halt sonst nichts zu tun gibt, sondern
mit einem ganz bestimmten Ziel. Meditation ist ein sehr kraftvolles Werkzeug, das man
verwendet, um mit dem Geist zu arbeiten. In den verschiedenen buddhistischen Wegen - dem
Theravada, dem Großen Weg und dem Diamantweg - kann Meditation ganz unterschiedliche
Ausprägungen haben. Es gibt jedoch immer Konzentrationsphasen, in denen man den Geist
auf ein Meditationsobjekt sammelt und Einsichtsphasen, in denen man etwas vom Wesen des
Geistes oder der Wirklichkeit versteht.
Wenn du dir die Kärtchen gründlich durchliest, helfen dir die Hinweise dabei, die richtige Anordnung
zu finden.

Lösung

1

7

8

2

3

14

13

4

15

5

10

9

16

12

11
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1

MATERIAL

Die christliche Kontemplation und
das Gebet als Meditation

Yoga als Meditation

Buddhistische
Meditation bei
Menschen im Westen

Es gibt viele Formen der Meditation

Meditation in den
esotherischen
Richtungen

Meditation eines
buddhistischen
Mönches

Hindu-Yogis bei der Askese als
Meditation
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MATERIAL

Achtsamkeit

Konzentrationsfähigkeit

Bewusstheit

Abstand zu
Stimmungsschwankungen
und störenden Gefühlen

Hilfe bei Nervosität,
Schlafstörungen,
Ängsten...

Entspannung
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3

#
Theravada

Meditation im
Buddhismus

7

1

Großer Weg

Diamantweg

2

8

Konzentrationsphase

Ziel

3
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MATERIAL

3

#
Hier geht es darum, sich selbst von allem

Hier geht es nicht nur darum, sich selbst von

zu befreien, was einen stört, z.B. von

Schwierigkeiten zu befreien, man möchte

Ängsten, störenden Gefühlsausbrüchen

auch für andere etwas tun. Daher bringt

und Verwirrung. Viele dieser Störungen

man nach und nach alle Fähigkeiten, die der

entstehen, weil wir glauben, dass es ein

Geist hat, zur Blüte. Dabei erkennt man,

sehr wirkliches und dauerhaftes „Ich“ gibt

dass es ein wirkliches „Ich“ nicht gibt und

und dass wir uns ständig darum kümmern

dass man nicht von den Dingen getrennt ist,

müssen, dass es diesem „Ich“ gut geht.

die man erlebt. Mehr und mehr erlebt man

Deshalb ist es wichtig zu erkennen, dass

grenzenlose Freude und fühlt sich wohl, ganz

dieses „Ich“ gar nicht so wirklich ist, wie

egal was geschieht. Die Vollendung dieses

wir denken.

14

Zustandes nennt man Erleuchtung.

Auch hier geht es darum, etwas für sich

Man konzentriert sich auf ein äußeres Objekt

selbst und andere zu tun. Man ist sich dabei

wie ein Bild oder eine Statue, auf etwas, das

von Anfang an bewusst, dass alle Wesen

man sich vorstellt, oder auf den Strom des

schon hier und jetzt Buddhas sind. Ihr

eigenen Atems. Die Konzentration auf ein

Geist ist ohne jede Grenze, voller Freude

Meditationsobjekt hilft, den Geist zur Ruhe

und Liebe. Es gibt jedoch Gewohnheiten,

zu bringen. Sobald man eine Ablenkung

die sich über lange Zeit eingeschliffen

bemerkt, kehrt man zum Meditationsobjekt

haben und die die Wesen daran hindern zu

zurück. Übt man diese Meditation längere

erkennen, dass sie bereits erleuchtet sind.

Zeit, dann kann man auch im täglichen

Diese Gewohnheiten gilt es mit möglichst

Leben Störungen einfach loslassen, so wie

geschickten Mitteln aufzulösen.

die Ablenkungen in der Meditation.

13

5

4

Weil man sich bewusst ist, dass alle Wesen

Bei der Meditation des „Gebens und

Buddhas sind, ist es ganz natürlich, sich

Nehmens“ nimmt man beim Einatmen

in der Meditation auf eine Buddhaform zu

alles Negative, was man sich nur vorstellen

konzentrieren. Man stellt sie sich mit allen

kann, in sich auf, wandelt es um und strahlt

Einzelheiten und Symbolen so genau wie

beim Ausatmen alles Positive in die Welt

möglich vor. Dabei sagt man das Mantra der

hinaus. Durch die Konzentration auf diese

entsprechenden Buddhaform. Ein Mantra

Vorstellung entsteht der große Wunsch,

ist eine Schwingung, die die Eigenschaften

den Wesen wirklich zu helfen. Außerdem

des Geistes wachruft, die eine Buddhaform

entsteht im Geist der große innere

ausdrückt. Das Sprechen eines Mantras

Reichtum, den man braucht, wenn man
wirklich viel für andere tun will.

MATERIAL

hilft sehr dabei, sich bei der Meditation zu

10

konzentrieren.
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3

#
Kommt der Geist zur Ruhe, kann man
sehen, wie Gedanken, Gefühle und
Wahrnehmungen entstehen und wieder
vergehen, ohne dass man von ihnen

Einsichtsphase

davongetragen wird. Man erkennt, dass
ein wirkliches und dauerhaftes „Ich“
nirgends im Geist zu finden ist. Es ist nur
eine Vorstellung, ein Name, den wir dem
komplexen Zusammenspiel von Gefühlen,
Gedanken und Wahrnehmungen geben.

12

Am Ende der Meditation löst sich die
Buddhaform in Licht auf, das in einen
hineinströmt. Man ist jetzt völlig eins
mit dem Buddha, auf den man sich zuvor
eingestellt hat. So erkennt man nach und
nach all die fantastischen Eigenschaften des
Geistes wie Unerschütterlichkeit, Freude
und Liebe. Sie waren schon immer da und
haben nur darauf gewartet, entdeckt zu
werden.

11

Kommt der Geist zur Ruhe, kann man sehen,
wie Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen
entstehen und wieder vergehen, ohne dass
man von ihnen davongetragen wird. Man
erkennt, dass ein wirkliches und dauerhaftes
„Ich“ nirgends im Geist zu finden ist. Es ist
nur eine Vorstellung, ein Name, den wir dem
komplexen Zusammenspiel von Gefühlen,
Gedanken und Wahrnehmungen geben.

6
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MATERIAL

