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EINRICHTEN EINES HAUSALTARS
Hinweise zum Aufbau eines Altars
und zu seiner Bedeutung
Ein persönlicher Altar ist ein vorbereiteter Platz, um die persönlichen
Meditationen und Übungen auszurichten und uns zu einer tieferen Beziehung zu den drei Juwelen (Buddha, Dharma, Sangha) zu inspirieren.
Wenn wir uns einmal einen entsprechenden Platz ausgesucht und einen
Altar eingerichtet haben, sollen wir uns darum bemühen, seine Besonderheit auf einer täglichen Grundlage zu bewahren. Indem wir einen
Hausaltar einrichten, ist dies auch für die anderen Familienmitglieder
eine Darstellung der eigenen Verpflichtung.
Die Entscheidung, einen Altar einzurichten, kann zu einer größeren
Wertschätzung der eigenen spirituellen Werte führen. Auch der eigene
spirituelle Meister oder die spirituelle Meisterin und seine bzw. ihre Linie werden für uns greifbarer, wodurch das Vertrauen anwachsen kann,
wenn man sich sonst selten sieht.
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Es gibt nur wenige Methoden, durch die Respekt und Demut besser anwachsen können als die tägliche vorgestellte Verbindung zu den eigenen Lehrern und Meistern. Angesichts einer solchen würdevollen Gemeinschaft von Lehrern, Meistern der Linien und Devas (skr., tib. Yidam) kann die Erfahrung von Freude und Dankbarkeit anwachsen. Die
entstehenden Gefühle von Respekt und Ehrerbietung können dann
leicht durch Verbeugungen, das Darbringen von Gaben usw. ausgedrückt werden. So können unsere besten Qualitäten erweckt werden.
Dadurch treten wir in die ungebrochene Kette der Sangha-Praktizierenden ein, die bis zu Buddha Shakyamuni und seinen Schülern zurückgeht. Die Gaben werden frei und natürlich gegeben. Es sind keine Ermahnungen oder Regeln nötig.

Aufbau eines Altars
Das Errichten eines Altars ist eine gewissenhafte Handlung. Der beste
Ort dafür ist ein Platz, der von den Aktivitäten des Haushaltes etwas
entfernt liegt. Häufig wird empfohlen, die Westwand eines Raumes zu
verwenden. Die Höhe der Oberfläche sollte etwa in Höhe der Hüfte
sein, zumindest höher als das Bett oder die Stuhlfläche. (Anm.: Wenn
sich der Altar im Schlafraum befindet, sollte er nicht am Fußende aufgestellt werden.)
Jeder Aspekt des Altars kann eine Erinnerung an die eigene Praxis und
Kontemplation sein. Durch die Sorgfalt, die wir für den Altar aufbringen, wird die Schönheit dieser Umgebung eine erfrischende Wertschätzung für alle Dinge erwecken.
Bestandteile eines Altars
Im Allgemeinen ist es typisch für einen buddhistischen Altar, dass er
Abbildungen der Buddhas, buddhistische Texte, einen Stupa, verschiedene Ritualgegenstände sowie verschiedene Gaben enthält. Die drei
Aspekte des Buddha (Körper, Sprache und Geist) werden durch entsprechende Gegenstände symbolisiert und bilden die Grundlage des Altars.
Der physisch erkennbare Aspekt (Körper) der Buddha-Aktivität wird
durch Statuen aus Holz, Keramik oder verschiedenem Metall symbolisiert. Die Statue des Buddha oder eines Deva (tib. Yidam) wird in der
Mitte des Altars als Symbol für den Körper des Buddha platziert.

Einrichten eines Hausaltars
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Die Sprache des Buddha wird durch eingebundene Texte (tib. Pecha)
symbolisiert. Diese werden normalerweise in parallelen Reihen zur
Vorderseite des Altars arrangiert (mit der schmalen Seite nach vorn).
Diese heiligen Texte sind in dunkelroten oder gelben Stoff eingehüllt
und können (vom Altar aus gesehen) links von der Mitte platziert werden. Sie symbolisieren die Sprache des Buddha, durch die seine Lehre
(Dharma) verkündet wird.
Der Geist des Buddha wird durch einen Stupa (tib. Chörten, Reliquienschrein) symbolisiert. Eine Miniatur-Stupa kann auf der rechten Seite
platziert werden.
Als Ersatz können auch entsprechende Abbildungen genommen werden. Weitere Bilder von Buddhas, Bodhisattvas, Schützern usw. können
die drei Objekte umgeben. Alle Objekte, die Körper, Sprache oder Geist
eines Buddha symbolisieren, sollten immer an einem hohen und reinen
Ort aufbewahrt werden. Lege sie nicht auf den Boden oder auf die Erde.
Auf einem Altar mit einer Ebene - dies kann ein Bürotisch, ein anderer
geeigneter Tisch, ein Nachttisch oder eine Kommode sein - befindet
sich leicht erhöht auf einer zweiten Ebene - z.B. auf einem Holzblock,
der poliert oder mit Stoff bezogen ist - die Form des Buddha. Wenn wir
eine Statue erwerben, kann ihre Schönheit durch regelmäßiges Putzen
und Polieren vermehrt werden.
Wenn wir einen spirituellen Lehrer (tib. Lama) darum bitten, kann er
die Statuen mit Gebeten und Mantras sowie Halb-Edelsteinen füllen
und anmalen. Durch das abschließende Malen der Augen werden diese
geöffnet. Dies erweckt die Statue sozusagen zum Leben. So wird sie zu
einem Objekt, das für eine hingebungsvolle Praxis gesegnet ist.
(Für das Füllen der Statue können Edelsteine, Schmuck, Blütenblätter,
Safran oder andere Gaben mitgebracht werden. Zum Füllen der Statuen werden außerdem verschiedene Mantras und andere geweihte Gegenstände verwendet, die vom Lehrer oder vom Zentrum vorbereitet
und zur Verfügung gestellt werden. Anschließend wird die gefüllte Statue durch ein entsprechendes Ritual gesegnet. Durch eine entsprechende Spende für das Material und die Ausführung kann man auch das
Gesicht vergolden lassen, sofern dies nicht schon vorher so hergestellt
wurde. Die Einzelheiten für das Füllen oder Anmalen sollte vorher mit
dem Lehrer bzw. den Mitarbeitern des Zentrums besprochen werden.)
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Bei einem sorgfältiger ausgearbeiteten Altar, bei dem drei Ebenen benutzt werden, werden die Statue des Buddha, der Stupa und die Texte
zusammen mit anderen Aspekten des Buddha, wie z.B. Padmasambhava, Avalokiteshvara, Manjushri, Tara usw. auf die höchste
Ebene gelegt. Bilder der Meister der Übertragungslinie, des WurzelMeisters oder anderer wichtiger Meister sowie die primären Gaben (7
bzw. 8-fache Darbringung) werden auf der mittleren Ebene angeordnet.
Darunter befinden sich dann die ergänzenden Gaben wie Ghanta und
Vajra, Kristall (tib. Palam), besonders hergestellte Gerstenmehl-Kuchen, die mit Ornamenten aus farbiger Butter verziert sind (tib. Torma),
sowie andere Speisen (tib. Tsog). All dies wird auf der untersten Ebene
aufgestellt.
Manchmal befinden sich die ergänzenden Gaben auch auf einer erhöhten Fläche hinter den primären Gaben. Diese befindet sich dann vor den
Darstellungen der Buddhas, Bodhisattvas, spirituellen Meistern usw.
Die Höhe sollte dann etwas unterhalb der Abbildungen liegen. Dies alles ist auch abhängig von Größe und Aufbau des Altars.
Ungeachtet des Entwurfes verkörpert der persönliche Altar unsere lebendige Beziehung zwischen uns und den drei Juwelen: Buddha,
Dharma und Sangha. Dies sind unsere spirituellen Freunde. Mache die
Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn du dich mit Hingabe vor diesen
Altar begibst.
Wenn wir einen Altar sehen, ist dies immer eine gute Zeit, darüber
nachzudenken, in welch unglaublicher Situation wir uns befinden und
welch günstige Fügung es ist, in die Lehren des Dharma eingetreten zu
sein. Dies kann unsere Bemühungen unterstützen, Mitgefühl zu entwickeln und die Erleuchtung zu erlangen.
Möge der kostbare Erleuchtungsgeist zum Wohle der Wesen erweckt
werden und möge er nicht abnehmen, sondern mehr und mehr anwachsen.
entnommen von den Internetseiten des Tibetan Meditation Center,
Frederick, deutsche Übersetzung (und Ergänzungen) von
Tändsin Tschödrön Karuna (Elke Tobias), DSML Aachen

DAS VERHALTEN IM SCHREINRAUM
Wenn wir einen Schreinraum (einen Tempel oder einen Meditationsraum) mit Darstellungen von Buddhas und Bodhisattvas, Gaben usw.
betreten, sollten wir einige Regeln beachten. Die folgenden kurzen Erklärungen wurden dem englischen Text „Shrine Room Ethic“ entnommen, der vom Drikung Mahayana Center, gegründet von S.E. Kyabje
Garchen Triptrul Rinpoche, herausgegeben wurde (deutsche Übersetzung: Tändsin T. Karuna, Febr. 2005)
Normalerweise werden in einem Schreinraum keine Schuhe getragen.
Daher sollen die Schuhe ausgezogen werden, bevor man einen Schreinraum betritt. Es ist üblich, aber nicht erforderlich, dass man drei Verbeugungen (vor dem Altar) ausführt, wenn man einen Schreinraum betritt.
Man soll kein Parfüm oder stark duftende Seifen oder Lotionen tragen,
da dies allergische Reaktionen bei anderen auslösen kann. Um auf dem
Boden zu sitzen, ist bequeme Kleidung empfehlenswert. Die Kleidung
sollte den Körper auch während des Sitzens gut bedecken.
Es gilt als sehr respektlos, wenn man seine Füße gegen den Altar, eine
heilige Abbildung, eine Statue, einen spirituellen Lehrer oder gegen Ordinierte richtet. Heilige Texte, Abbildungen und Gegenstände sollen
immer respektvoll behandelt werden. Dies beinhaltet Texte, Bücher,
Abbildungen, Malas, Roben von Ordinierten (Mönchen/Nonnen) usw..
Stelle oder lege sie nicht direkt auf den Boden oder einen rauhen Grund,
sondern lege etwas darunter. Stelle nie Tassen oder andere Objekte darauf. Trete nie auf heilige Objekte und steige nicht über sie.
Wenn der spirituelle Lehrer den Raum betritt oder verlässt, soll man mit
aneinandergelegten Händen in einer hingebungsvollen Haltung stehen,
wobei der Kopf respektvoll geneigt ist. Nachdem sich der spirituelle
Meister gesetzt hat, soll man sich vor ihm verbeugen und sich dann
selbst auf einen Platz setzen. Man kann während einer Unterweisung
Fotos machen, aber man sollte dabei möglichst kein Blitzlicht benutzen.
Während einer Einweihung sollen keine Fotos gemacht werden, außer
von denjenigen, die eine Erlaubnis dafür erhalten haben.
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Wenn die Unterweisungen abgeschlossen sind, gibt es manchmal noch
Zeit für Fragen und Antworten.
Wenn eine Sitzung vorüber ist, erlaube dem spirituellen Lehrer sowie
den Mönchen und Nonnen, zuerst herauszugehen. Nachdem sie den
Raum verlassen haben, soll man warten, bis die Person, die Ankündigungen macht, ihre Aufgabe beendet hat, bevor man selbst den Raum
verlässt.
Anmerkungen zum Verhalten in einem westlichen Dharma-Zentrum
Bei Veranstaltungen sollen alle TeilnehmerInnen die organisatorischen
Hinweise der Veranstalter (Anmeldung, Beiträge, Spenden) beachten
und rechtzeitig vor Beginn eintreffen.
Die Dharma-Zentren im Westen befinden sich im Aufbau und verfügen
oft nicht über ausreichend Personal, sodass viele Aufgaben durch ehrenamtliche Helfer durchgeführt werden. Alle Teilnehmenden werden daher auch gebeten, bei einfachen Tätigkeiten behilflich sein. In einem Dharma-Zentrum hat man außerdem die Möglichkeit, Achtsamkeit zu üben,
indem man aufmerksam mit seinen Mitmenschen umgeht und die zur
Verfügung stehenden Räume und Gegenstände sorgfältig behandelt.
Nach einer Veranstaltung soll man Ruhe bewahren und alle Gegenstände, die man benutzt hat (z.B. Kissen, Decken, Texte oder Ritualgegenstände, die dem Zentrum gehören, usw.), wieder sorgfältig an ihren
Platz zurückbringen und den eigenen Platz sauber verlassen.
Großzügiges Geben zur Unterstützung von Dharma-Zentren
Die Entwicklung des Dharma kann nur durch die ideelle und materielle
Beteiligung von jedem Einzelnen durchgeführt werden. Dabei geht es
nicht nur um Mitarbeit und materielle Werte, sondern auch um eine
Wertschätzung für die zur Verfügung gestellten Angebote und Leistungen, vor allem für die kostbaren Lehren des Buddha.
Wie in buddhistischen Ländern, in denen buddhistische Projekte durch
großzügige Spenden unterstützt werden, können auch wir lernen, unsere Praxis mit dem Geben von materiellen Dingen und unserer Hilfsbereitschaft zu verbinden. Eine großzügige Geisteshaltung entsteht aus
dem Wunsch, dass diese kostbare Lehre auch für die Zukunft erhalten
bleibt und durch die Aktivitäten der Dharma-Zentren vielen zugänglich
gemacht werden kann.

DAS DARBRINGEN VON GABEN
Das Darbringen von Gaben ist ein wichtiger Teil buddhistischer Übungen und auf einem buddhistischen Altar, der entsprechend der Tradition
eingerichtet wird, befinden sich immer einige Gaben. Diese Darbringungen bedeuten aber mehr als nur eine alte Tradition und das Geben
von materiellen Dingen. Sie sind ein lebendiger Ausdruck des Versprechens, allen fühlenden Wesen zu nutzen. Das Darbringen von Gaben ist
ein Gegenmittel gegen die Gewohnheit der Anhaftung und Begierde
und lässt alle Vollkommenheiten (skr. Paramitas) anwachsen.
Die Buddhaschaft wird durch das Verwirklichen der großen Qualitäten
erreicht, die aus den Ansammlungen von Verdienst und Weisheit und
der Reinigung von befleckten Handlungen und störenden Gefühlen hervorgehen. Das Darbringen von Gaben ist ein einfacher Weg, um Verdienst und Weisheit anzusammeln.

Die primären Gaben
Nachdem wir einen Altar eingerichtet haben, sollen die Flächen des Altars sauber gehalten werden. Wir können sie mit rotem, gelbem, goldenem, kastanienbraunem oder ockerfarbenem Tuch bedecken. Dann
können die Gaben in sauberen Schalen dargebracht werden. Allgemein
gibt es sieben Gaben, die sich auf einem Altar befinden und jede einzelne hat eine besondere Bedeutung. Die Schalen mit den sieben Gaben
symbolisieren die sieben Zweige zur Reinigung negativer Geistesströmungen und zur Ansammlung von Verdiensten.
Die Gaben befinden sich etwas unterhalb der Darstellungen der drei Juwelen und symbolisieren Darbringungen an alle Buddhas und Bodhisattvas. Sie enthalten Wasser für den Mund, Wasser für die Füße, Blumen, Räucherwerk, Lichter, duftendes Wasser und kostbare Speisen.
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Häufig gibt es als achte Gabe noch das Darbringen von Musik. (Kurze
Erklärungen zu den einzelnen Gaben sind im nächsten Kapitel des Artikels zusammengestellt.)
Die Schalen mit den Gaben sind im Allgemeinen vom Altar aus betrachtet von rechts nach links angeordnet (von uns aus gesehen von
links nach rechts). Abhängig von der Praxis, die durchführt wird, werden sie auch manchmal in entgegengesetzter Reihenfolge angeordnet.
Dies wird in den Unterweisungen zur jeweiligen Praxis erklärt. Manchmal werden auch mehrere Reihen von Gaben aufgestellt. Die Schalen
sind normalerweise aus Messing, Kupfer oder Silber1 und besitzen einen Durchmesser von etwa siebeneinhalb bis zehn Zentimetern (oder
mehr). Sie sind häufig mit Glückszeichen verziert.
Die Gaben sollen immer frisch sein und das Wasser soll täglich gewechselt werden. Wenn destilliertes Wasser verwendet wird, bleibt kein
Rückstand von Mineralien am Rand der Schalen zurück und es ist eine
äußerst reine Darbringung.
Außer den Schalen mit Wasser können die anderen Gaben auch auf oder
in eine Anhäufung von Reis gestellt werden. Für Blumen kann eine
Vase benutzt werden. Die Schale für Lichter kann durch eine Butterlampe, eine Kerze oder eine Lampe ersetzt werden und die Schale für
Speisen kann durch das Aufstellen von Speisen wie Obst, Gebäck oder
Tormas (tib., rituelle Speise) ersetzt werden. Das Darbringen von Klängen kann durch eine Ghanta (skr., Ritualglocke) oder ein Muschelhorn
symbolisiert werden.
Wenn alle Gaben in Form von Wasser dargebracht werden, symbolisiert das Wasser die entsprechende Gabe. Wenn wir die Schalen nicht
täglich mit Wasser füllen können (z.B. weil wir verreist sind), können
sie auch mit Reis gefüllt werden, so dass sie nicht leer bleiben. Dabei
ist darauf zu achten, dass der Reis nicht zu lange in den Schalen bleibt,
da er Rückstände auf der Oberfläche der Schalen hinterlässt. Wenn der
Reis (oder das Wasser) ausgewechselt wird, müssen die Schalen daher
immer wieder gut gereinigt werden.

1

Es können auch Schalen aus Glas verwendet werden.

Das Darbringen von Gaben
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Aufstellen der Gaben und Füllen der Schalen
Traditionell werden die Schalen für die Gaben jeden Morgen neu aufgefüllt. Die Schalen können auch mehrmals am Tag aufgefüllt oder erneuert werden. Dabei sollte kein Wasser verschüttet werden. Nachdem
das Wasser am Abend wieder eingesammelt wird, kann es weggegossen
werden.
Bevor wir die Schalen auf den Altar stellen, wird ein wenig Wasser in
jede der sauberen Schalen gegossen. Dazu halten wir die ineinander gestapelten Schalen in der linken Hand. Durch das Rezitieren der drei Silben OM AH HUNG werden die Schalen gesegnet, wobei die oberste
Schale mit frischem Wasser gefüllt wird. Dann gießen wir das meiste
Wasser aus der obersten Schale in die nächste, wobei etwas Wasser in
der obersten Schale zurückbleibt. Die oberste Schale wird so auf dem
Altar abgestellt. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle
Schalen in einer Reihe stehen. Durch diesen Vorgang wird verhindert,
dass die Schalen leer dargeboten werden, wenn wir sie einfach so auf
den Altar stellen würden.

Die Schalen werden in einer geraden Linie aufgestellt, etwa ein Reiskorn voneinander entfernt. Berühren sich die Schalen, so ist dies ein
Zeichen für geistiges Abstumpfen. Wenn wir die Schalen mit zu großem Abstand aufstellen, kann dies eine Entfernung vom Lehrer und den
spirituellen Freunden bedeuten.
Das frische Wasser, mit dem die Schalen aufgefüllt werden, soll ‚wie
ein Gerstenkorn‘ aus dem Schnabel des Wassergefäßes fließen. Das
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heißt: Der Strahl soll zu Beginn dünn und langsam herauskommen,
dann in der Mitte dick und schnell fließen und am Ende in einem feinen
Strahl auslaufen.
Wir füllen die Schalen sorgfältig bis auf Gerstenkornbreite zum oberen
Rand auf. Dadurch wird Verdienst angesammelt. Wenn sie zu wenig
gefüllt sind, bedeutet dies verminderndes Wohlergehen. Das Wasser
soll nicht verschüttet werden. Daher sollen die Schalen nicht bis ganz
an den Rand gefüllt werden. Wenn sie überlaufen, zeigt dies einen Verfall der ethischen Disziplin.
Wir müssen darauf achten, dass wir nicht direkt über den Gaben in die
Wasserschalen atmen. Durch die Atemluft würde die Gaben an die
Gottheiten beschmutzt werden.
Nach dem Aufstellen werden die Gaben durch den Geist und durch
Mantras und Mudras (Handgesten) in die entsprechenden Gaben transformiert, vervielfacht und gesegnet. Dabei stellen wir uns vor, dass alles, was im ganzen Universum kostbar und schön ist, in grenzenloser
Menge als Gabe dargebracht wird.
Reinigung der Wasserschalen
Am Abend oder nach der letzten Meditationssitzung können die meisten Gaben wieder vom Altar geräumt werden. Die Blumen und Speisen
können in die Natur gestreut werden, damit vorbeikommende Tiere sie
noch verwenden können. Wenn Kerzen auf dem Altar angezündet waren, sollen wir sie nicht ausgeblasen, sondern durch das Fächern von
Luft oder durch einen Kerzenlöscher ausmachen. Die Schalen, die mit
Reis gefüllt sind, können für einige Zeit auf dem Altar stehen bleiben.
Das Wasser wird aus den Schalen in einen sauberen Behälter geschüttet, den nach draußen gebracht werden kann. Dann können wir das Wasser an einem sauberen Platz weggießen oder auf Erde oder in eine Blumenschale gießen. Nach dem Ausleeren werden die Schalen mit einem
trockenen Tuch gesäubert. Dann können wir sie ineinander stapeln oder
einzeln mit der Öffnung nach unten aufbewahren, bis sie wieder benutzt
werden.
Mögen alle Ansammlungen durch das Darbringen von Gaben vollendet werden.
Zusammenstellung von Tändsin Tschödrön Karuna, Dez. 2005

Das Darbringen von Gaben
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Kurze Erklärungen der primären Gaben
Die Kommentare zu buddhistischen Texten enthalten zahlreiche Erklärungen über die Bedeutung der verschiedenen Gaben, von denen wir
hier einige Aspekte zu den primären Gaben zusammengefasst haben2.

Die Bedeutung der acht Gaben
Es gibt viele Erklärungen zur Bedeutung der verschiedenen Gaben. So
stehen sie z.B. in Verbindung mit den Sinneskräften, den Vollkommenheiten und den erleuchteten Qualitäten des Geistes. Die acht Gaben
werden den Objekten der Verehrung so dargeboten, wie man früher in
Indien einen verehrten Gast im eigenen Haus willkommen hieß.

(1) Wasser für den Mund (skr. Argham, tib. Chöyön): Die erste Schale
enthält reines Wasser zum Trinken und Ausspülen des Mundes. Diese
Darbringung symbolisiert die Reinheit des Geistes und das Hervorbringen aller positiven Ursachen und Bedingungen.
(2) Wasser für die Füße (skr. Padyam, tib. Shabsil): Die zweite Schale
enthält reines Wasser zum Waschen der Füße. Nach traditioneller indischer Sitte überschreitet man eine Hausschwelle barfuß und betritt das
Haus mit sauberen Füßen. Diese Darbringung symbolisiert die Reinheit
des Körpers, das Reinigen von Verdunkelungen und das Wegwaschen
der gewöhnlichen Sichtweise.
(3) Blumen (skr. Pushpam, tib. sprich: Püpe, tib. Metog): Das Nächste
ist die Gabe von frischen Blumen. Dies ist ein Hinweis auf die indische
Sitte, einem Gast eine Blumengirlande oder eine kleinere Girlande (als
Haarschmuck) zu überreichen. Diese Darbringung symbolisiert die
2

Weitere Erklärungen wurden in der Broschüre ‚Das Darbringen von Gaben –
Erklärungen zu den primären Gaben, zu weiteren Gaben und Glückssymbolen
und zu Mantras der Reinigung und Segnung‘ herausgegeben.
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Schönheit der sichtbaren Objekte und stellt die Augen zufrieden. Sie
wird als Kopfschmuck an die Buddhas und Bodhisattvas dargebracht
und bewirkt die Vollkommenheit des Gebens (Großzügigkeit) und ein
offenes Herz.
(4) Räucherwerk (skr. Dhupam, tib. sprich: Düpe, tib. Dugpö): Die
vierte Schale enthält Räuchersubstanzen, die angezündet werden können, um Götter und ‚Duftesser‘ (skr. Gandharva, tib. Drisa) anzulocken
und dem Geruchssinn Freude zu bereiten. Dies symbolisiert angenehme
Düfte für die Nase, den alles-durchdringenden Dharma und die Vollkommenheit der ethischen Disziplin.
(5) Lichter (skr. Alokam, tib. sprich: Aloke, tib. Nangsal): In der fünften Schale befindet sich eine Butterlampe oder eine Kerze als Symbol
für alle Lichter des Universums wie Sonne, Mond usw. Diese Darbringung symbolisiert das Licht, das die Dunkelheit beseitigt. Es ist das
Symbol für das strahlende Licht der Weisheit und des Mitgefühls sowie
für die Vollkommenheit der Geduld, der geistigen Stabilität und der
Geistesklarheit, die nicht durch die Dunkelheit der Verwirrungen gestört wird.
(6) Duftendes Wasser (skr. Gandhe, tib. sprich: Gende, tib. Drichab):
Die sechste Schale dient als Gefäß für Rosenwasser oder andere wohlriechende Essenzen, mit denen das Gesicht und der Oberkörper erfrischt werden. Diese Darbringung symbolisiert die Reinigung des Körpers, die Vollkommenheit der freudigen Anstrengung und Bodhicitta,
das Herz der Erleuchtung, und ist ein Zeichen der Hingabe.
(7) Kostbare Speisen (skr. Newidyam, sprich: Newidye, tib. Shalse):
Die siebte Schale ist angefüllt mit köstlichen Speisen für die Gäste. Die
Speisen können in Form von Reis, Früchten oder Süßigkeiten dargebracht werden. In Tibet besteht das Darbringen von Speisen normalerweise aus roten oder weißen Formen (tib. Torma), der aus geröstetem
Gerstenmehl (tib. Tsampa)3, Farbstoffen und Butter hergestellt werden.
Die Gaben werden dem Mund dargebracht und sind ein Symbol der

3

Es können auch Getreideflocken – z.B. Haferflocken – verwendet werden.
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Dankbarkeit. Sie symbolisieren die Nahrung des Samadhi4 und die
Quelle aller Siddhis5 und Wunderkräfte sowie die Vollkommenheit der
Konzentration.
(8) Klänge von Musik (skr. Shapta, tib. Dranyen oder Rölmo): Traditionell gibt es noch eine achte Darbringung. Das ist das Darbringen von
Klängen, die durch eine Laute oder Flöte, durch Zimbeln, eine Schneckenmuschel oder eine Handtrommel (skr. Damaru) dargestellt werden.
Manchmal wird eine Handtrommel, eine Glocke oder eine Muschel auf
den Altar gestellt oder man stellt, zusammen mit den sieben Schalen,
eine weitere Schale (mit Wasser oder Reis) auf und stellt sich diese
Gabe im Geist vor. Das Darbringen von Klängen symbolisiert die Vollkommenheit der Weisheit und das abhängige Entstehen und führt zum
Erreichen des überweltlichen Zustandes.

Das Darbringen mit dem Mantra
Die äußeren Gaben sind die acht Gaben von ARGHAM bis SCHAPTA, wie
sie in den Texten zur Meditationspraxis aufgeführt sind. Zur Darbringung der Gaben können verschiedene Mantras verwendet werden, z.B.:
OM [Name] SAPARIWARA
...ARGHAM... / ...PĀDYAM... / ...PUSCHPAM... / ...DHUPAM... /
Wasser für den Mund, Wasser für die Füße, Blumen, Räucherwerk,
...ALOKAM... / ...GANDHE... / ...NEWIDYAM.../ ...SCHAPTA...
Lichter, duftendes Wasser, Speisen, rituelle Klänge
PRATITSA SWĀHĀ//
Das Mantra wird in Sanskrit geschrieben, nicht in Tibetisch. Entsprechend der Gaben werden die Namen von ARGHAM bis SCHAPTA eingesetzt. Nach dem Wasser für den Mund werden die Gaben von Wasser
4

Samadhi (skr.): eingerichtete, meditative Konzentration; die ‚Sammlung des
Geistes‘ auf ein Objekt, die aus der Beruhigung der Geistestätigkeit (Shamatha: geistige Ruhe) hervorgeht.
5
Siddhis (skr.): geistige Verwirklichungen: (1) die gewöhnlichen Siddhis
schließen weltlichen Reichtum und Einfluss ein, (2) die außergewöhnlichen
Siddhis sind besondere, spirituelle Befähigung und (3) die höchste Siddhi ist
die Verwirklichung der Mahamudra.
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zum Waschen der Füße, Blumen, Räucherwerk, Lichter, wohlriechendes Wasser, Speisen und Klänge dargebracht. Die Mantras werden von
Mudras (Handgesten) begleitet, die die jeweiligen Gaben symbolisieren.

Die acht Göttinnen der Darbringung
Wenn wir uns in einer Meditation in Verbindung mit einer Sadhana (Ritualtext) vorstellen, dass den verschiedenen Objekten Gaben dargebracht werden, visualisieren wir, wie verschiedene Göttinnen ausstrahlen, sich vervielfältigen und der Raum mit unendlich vielen kostbaren
Gaben angefüllt wird:

Wir stellen uns vor, wie aus unserem Herzzentrum Licht ausstrahlt. An
der Spitze der Lichtstrahlen befindet sich jeweils eine Göttin, von deren
Herzen wiederum Lichtstrahlen ausgehen usw. Diese Göttinnen, die so
den ganzen Raum anfüllen, bringen umfangreiche, wunderbare und
kostbare Gaben dar, womit sie die entsprechenden Sinne erfreuen.
Nachdem sie ihre Aktivitäten ausgeführt haben, verschmelzen sie wieder mit unserem Herzzentrum und die nächste Göttin erscheint.
Gleichzeitig führen wir mit den Händen die entsprechenden Mudras
(Handgesten) aus und rezitieren ein Mantra (Sanskrit-Silben) zur Segnung und Darbringen der Gaben, wie es in den Texten und Belehrungen
erklärt wird. Wenn Klänge dargebracht werden, können dabei verschiedene Instrumente wie Glocken, Trommeln, Zimbeln usw. entsprechend
den Erklärungen zur jeweiligen Praxis verwendet werden. Je mehr Teilnehmer zusammenkommen, umso mehr Instrumente können eingesetzt
werden.

Das Darbringen von Gaben
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Reinigung und Segnung der Gaben
Nachdem wir die Gaben auf einem Altar aufgestellt haben, können wir
sie mit Feuer, Wind und Wasser reinigen und segnen. Zuerst kreisen
wir mit einem brennenden Räucherstäbchen über die Gaben. Dann wird
Luft über die Gaben gefächelt. Danach können wir einen Stängel
Kusha-Gras oder Pfauenfedern in ein Wassergefäß oder eine Ritualvase
(tib. Bumpa) tauchen und die Gaben mit der Flüssigkeit besprengen.
Dabei werden die Silben OM AH HUNG oder RAM YAM KAM OM AH
HUNG rezitiert.
Die Silbe OM symbolisiert den Körper der Buddhas. Dadurch werden
die Gaben gereinigt.
Die Silbe AH symbolisiert die Sprache der Buddhas. Dadurch werden
die Gaben vervielfacht, bis sie so unermesslich sind wie ein Ozean, der
das ganze Universum erfüllt.
Die Silbe HUNG symbolisiert den Geist der Buddhas und verwandelt
alle Gaben in den reinen Nektar (skr. Amrita, tib. Dütsi) der Weisheit.
Die rote Keimsilbe RAM symbolisiert das Feuer der Weisheit, durch
das die Unreinheiten der Gaben verbrannt werden.
Die grüne Keimsilbe YAM symbolisiert die Luft (Wind), durch die die
Unreinheiten der Gaben weggeweht werden.
Die weiße Keimsilbe KAM symbolisiert das Wasser, das die Unreinheiten wegwäscht.
[Es gibt auch andere Mantra-Silben, die in den verschiedenen Ritualen
entsprechend den Texten und Unterweisungen zur Praxis angewendet
werden können.]
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Ergänzende Gaben
Auf dem Altar und davor werden zahlreiche Gaben tatsächlich aufgestellt, gereinigt und gesegnet. Die Wasserschalen können mehrmals am
Tag neu aufgefüllt werden.
Außerdem können weitere Gaben dargebracht werden, wie sie in den
verschiedenen Texten aufgeführt sind und in zahlreichen Kommentaren
erklärt werden. Dazu gehören z.B. die Glück verheißenden Symbole
und Substanzen; das 37-Punkte-Mandala, das das ganze Universum
enthält; die sieben Zweige nach dem Sutrayana; die sieben Zweige nach
dem Tantrayana (Serkhangma), in dem verschiedene Stufen mit Darbringungen aus den Tantras enthalten sind, usw. Die Gaben können in
entsprechenden Ritualen direkt oder geistig dargebracht werden.
Wenn die acht Schalen für ein Mandala-Ritual des Vajrayana verwendet werden, können sie auch den acht Göttinnen des Mandalas (vgl. 37Punkte-Mandala) entsprechen. Dabei werden die vier Göttinnen, die für
das Darbringen von Blumen, Weihrauch, Licht und Duft zuständig sind,
durch die mittleren Schalen (drei bis einschließlich sechs) symbolisiert.
Die vier Göttinnen zum Darbringen von Schönheit, Girlanden, Gesang
und Tanz werden durch die beiden Schalen an den jeweiligen Enden
der Wasserschalenreihe dargestellt.
Nachdem wir eine reine Geisteshaltung entwickelt haben, führen wir
die Visualisierung entsprechend der Unterweisungen durch und sprechen Gebete, in denen die Gaben beschrieben werden. Mit dem jeweiligen Mantra werden die Gaben gesegnet und den Objekten des Verdienstes dargebracht. Dabei werden die Mudras ausgeführt und begleitende Instrumente verwendet. Schließlich widmen wir alles Verdienst,
das durch die Darbringungen entstanden sein mag, dem Wohle aller
Wesen.
Möge das Darbringen von Gaben zu einer Ursache dafür
werden, dass alle Wesen Frieden und Glück erfahren.
Zusammenstellung von Tändsin T. Karuna, Dezember 2005
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Sanskrit

Tibetisch Göttin

Gabe

an

Argham

Chöyön

weiß

Wasser zum
Trinken

Gesicht / Mund

Padyam

Shabsil

rot

Wasser zum
Füße
Waschen der Füße

Pushpam

Metog

weiß

Blumen

Kopfschmuck

Dhupam

Dugpö

blau

Räucherwerk

Nase, Geruchssinn

Alokam

Nangsal

hellrot

Lichter

Augen, Sehkraft

Gandhe

Drichab

grün

duftendes Wasser Körper, Tastsinn

Newidyam

Shalse

gelb

Speisen

Shapta

Dranyen
(Rölmo)

hellblau rituelle Klänge

Mund, Geschmack
Ohren, Gehör

Weitere Erklärungen zu den primären Gaben sind in der (ausführlicheren) Broschüre ‚Das Darbringen von Gaben‘ mit Erklärungen zu den
primären Gaben, zu weiteren Gaben und Glückssymbolen und Mantras
der Reinigung und Segnung enthalten.

RITUALGEGENSTÄNDE IN EINEM
SCHREINRAUM
Es gibt einige weitere Gaben und Objekte, die sich auf einem Altar oder
in einem Schreinraum befinden können und die für spezielle Zeremonien verwendet werden, wie z.B.:
Bettelschale: Schale aus Holz oder Ton, die von
Ordinierten zum Almosengang verwendet wird.
Attribut bei der Darstellung von Buddhas in der
Form des Nirmanakaya.
Buddhistische Flagge: internationale Fahne in fünf Farben (blau, gelb,
rot, weiß und orange), die vor dem Eingang von buddhistischen Tempeln aufgehängt wird.
Butterlampen: Metallgefäße, die mit einem Docht ausgestattet werden und dann mit Fett (Kokosfett, wasserfreie
Butter, Öl) gefüllt werden, damit sie wie Kerzen brennen.
So können Gaben von Licht dargebracht werden. Heute
werden auch häufig Teelichter verwendet, die in Gefäßen
auf den Altar gestellt werden.
Dadar (tib.): Pfeil oder Stab mit fünf farbigen Bändern, die die fünf
Buddha-Familien symbolisieren. Er wird z.B. in einem Ritual zur Langlebenspraxis verwendet. Durch die fünf Aspekte des Mandala sollen die
verschiedenen Kräfte von Körper und Geist wiederhergestellt werden.
Damaru (tib.): zweiseitige Trommel, die die Lehre
des Buddha (skr. Dharma) verkündet. Sie wird vom
spirituellen Lehrer oder von allen benutzt, um störende Einflüsse (Dämonen) zu vertreiben. Sie repräsentiert die Klänge des Dharma und ist eine Darbringung von Musik. Eine besondere zweiseitige Trommel wird in der Praxis des Chöd verwendet.
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Gebetsräder: kleine und große Zylinder, die mit Mantras gefüllt und
gesegnet sind und durch Drehen mit der Hand, aber auch durch Wind,
Wasser usw. angetrieben werden. Sie enthalten eine große
Anzahl von Mantras.
Ghanta (skr.): Ritualglocke. Sie symbolisiert die Weisheit
und wird in Verbindung mit einem Vajra, dem Symbol der
Methode (Mitgefühl), verwendet. Die Glocke repräsentiert
auch das Verständnis der Leerheit. (vgl.: Vajra)
Glück verheißende Symbole

(1) der kostbare Schirm, (2) die goldenen Fische, (3) die Schatzvase,
(4) die Lotusblüte, (5) die weiße (rechtsdrehende) Muschel, (6) der
Endlosknoten, (7) das Siegesbanner, (8) das goldene Dharma-Rad.6

Gyaling (tib.): einer Flöte oder Oboe gleichende Instrumente, die bei
Ritualen im tibetischen Buddhismus verwendet werden.
Kapala (skr.): Schädelschale, die mit Nektar (skr. Amrita, tib. Dütsi)
gefüllt ist. Dieser Nektar repräsentiert die Weisheit der Leerheit. Eine
Kapala ist häufig ein Attribut von Devas (tib. Yidam) und Dakinis (tib.
6

Hinweis: ausführliche Beschreibungen zu buddhistischen Symbolen in „Robert
Beer – Die Symbole des tibetischen Buddhismus“, Diederichs Gelbe Reihe
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Khandro), männlichen und weiblichen Schutz- und MeditationsGottheiten.
Khadga (skr.): flammendes Schwert der Erkenntnis, symbolisiert das Durchschlagen der
Knoten der Unwissenheit.
Khatvanga (skr.): Ritualstab, der die Erleuchtung symbolisiert. In manchen Darstellungen
symbolisiert er den Aspekt des Partners/der
Partnerin, wie z.B. bei Vajrayogini den Heruka
Chakrasamvara, bei Padmasambhava die Gefährtin Yeshe Tsogyal.
Kristall (tib. Polam): in einer Reisschale als Symbol für
die Natur des Geistes. Alle Dinge werden vom Kristall
reflektiert, aber nichts ist wirklich; genauso wird alles im Geist reflektiert, ist aber nur eine illusionäre Wahrnehmung.
Mala (skr.): Gebetskette mit 108 oder 111 Perlen, die zum Zählen von
Mantras und Gebeten verwendet wird und aus unterschiedlichen Materialien bestehen kann.
Mandala (skr., tib. Kyilkhor): Kreis
1. symbolische Darstellung des Bereiches
einer Gottheit als bildliche Darstellung,
die z.B. auf Thangkas aufgemalt wird.
Bei besonderen Einweihungen wird das
Mandala aus gefärbtem Sand angefertigt.
2. Mandala der Darbringung von Gaben
(tib. Chöpe-Mandala): dies besteht aus einer Basis und Ringen aus kostbarem Metall. Auf einem Tablett mit Reishäufchen
oder einer gewölbten Basis mit drei Ringen, die mit Reis gefüllt werden, wird
symbolisch das ganze Universum dargebracht. Im Zentrum befindet sich der
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kostbare Berg Meru, der von den Kontinenten umgeben ist, auf denen
sich zahlreiche, weitere Gaben befinden.
Durch eine entsprechende Anordnung von Reis oder in der Form von
kunstvoll hergestellten Tormas auf der Basis des Mandala oder auf einer Schale können auch die Zufluchtsobjekte dargestellt werden (tib.
Drubpe-Mandala).
Padme (skr.): Lotusblüten, die als Symbol der Reinheit gelten.
Pfau oder Pfauenfedern: Symbol für Transformation, häufig auch als
Throntier.
Phurba (tib.): dreischneidiger Ritualdolch, der die Vernichtung der drei Grundleidenschaften (Anhaftung, Hass und
Begierde) symbolisiert.
Ritualvase (tib. Bumpa) oder heiliges Gefäß mit einem Fächer aus Pfauenfedern. Die Vase enthält Nektar (skr. Amrita, tib. Dütsi), der aus reinem Wasser oder Safranwasser
besteht. Die vielen Augen der Federn repräsentieren die Erkenntnis der Weisheit.
Serkyem (tib.): Gefäß zum Darbringen von Tee oder
anderen Getränken für die Schützer des Dharma. Es
besteht aus einer erhöhten Schale, in der eine kleinere Schale (ähnlich einer Butterlampe) steht. Die
obere Schale wird mit starkem Tee gefüllt, bis sie
überläuft. Danach werden Getreidekörner, die ein
Torma symbolisieren, in die obere Schale gegeben.
Statuen (skr. Rupa: Körper): der physisch erkennbare Aspekt der Buddha-Aktivität wird durch Statuen, die aus Holz, Ton, Keramik oder verschiedenem Metall bestehen, symbolisiert. Die Statue des Buddha oder
eines Deva (tib. Yidam) wird in der Mitte des Altars als Symbol für den
Körper des Buddha platziert und kann von anderen Statuen umgeben
sein.

Ritualgegenstände
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Stupa (skr., tib. Chörten): Reliquienschrein. Ein
Miniatur-Stupa wird auf der rechten Seite eines Altars platziert und symbolisiert den Geist des Buddha.
Texte (tib. Pecha): Durch die Sprache des Buddha
wird seine Lehre (skr. Dharma) verkündet. Sie wird
durch eingebundene Texte symbolisiert. Diese werden normalerweise in parallelen
Reihen zur Vorderseite des Altars arrangiert (mit der schmalen
Seite nach vorn). Diese heiligen Texte sind in dunkelroten oder gelben Stoff eingehüllt und werden
links von der Mitte platziert.
Thangka (tib.): Rollbild mit Abbildungen von Gottheiten, Mandalas
und Symbolen. Diese sind auf Leinen gemalt, das mit Stoffen eingerahmt wird. Dies lässt sich zusammenrollen, wobei ein Stofftuch zum
Schutz der Malerei mit eingerollt wird, das beim Aufhängen an der
Wand am oberen Bildrand zusammengefaltet wird.
Thron: Platz, auf dem sich die heiligen Wesen befinden. Er wird von
verschiedenen Tieren gestützt: Elefant, Pfau, Pferd, Garuda oder auch
Löwen.
Tibetische Nationalflagge mit Schneelöwen
Torma (tib., skr. Balingta): rituelle Speise; besonders hergestellte Figuren, die mit Ornamenten aus farbiger Butter verziert
sind. Sie symbolisieren verschiedene Gaben oder stellen
verschiedene Gottheiten dar.
Tsatsa (tib.): Stupas oder Figuren von Buddhas oder anderen Erleuchteten in Miniaturgröße aus Ton oder Gips. Es können auch gemahlene
Knochen von Tieren benutzt werden. Es heißt, dass dies Segen für die
verstorbenen Tiere bringt.
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Vajra (skr., tib. Dorje): Diamantzepter, Donnerkeil. Ein Vajra
symbolisiert geschickte Mittel und Mitgefühl. Bei einem Doppel-Vajra sind zwei Vajras über Kreuz zusammengefasst.
Zimbeln: (jeweils zwei) Becken oder kleinere
„Klangschalen“, die bei Ritualen verwendet werden.
Zornvolle Gottheiten: Meditationsgottheiten in kraftvoller Form, um die Störungen und Hindernisse, die auf
Grund von Geistesgiften entstanden sind, zu beseitigen. Die Attribute
der zornvollen Gottheiten dienen dazu, die Geistesgifte zu zerstören.
Sie symbolisieren das Gegenmittel aller Verblendungen: die Weisheit,
die die Leerheit erkennt.
Weitere Gaben, Symbole und Ritualgegenstände
Erklärungen zu Glückssymbolen sowie zu weiteren Gaben, Glück verheißenden Substanzen usw. siehe Broschüre ‚Das Darbringen von Gaben‘ mit Erklärungen zu den primären Gaben, zu weiteren Gaben und
Glückssymbolen und zu Mantras der Reinigung und Segnung, sowie
Seminarunterlagen und Internetseiten.
Zusammenstellung von Tändsin T. Karuna, 2005, aktualisiert: 2016
Abbildungen teilweise gezeichnet von © Norbert Lösche, Aachen

DAS DRIKUNG-SYMBOL
Dies ist die Erklärung der Segensübertragung des Drikung Kagyü Symbols, das das Zeichen HUNG sowie Sonne und Mond beinhaltet.
OM SVASTI
Vor den Großen – Vajradhara (skr., tib. Dorje Chang),
Lodro Rinchen, Dano Lhündrup, Saraha, Shavari,
Tilopa, Naropa, Maitripa, Marpa, Milarepa,
Gampopa, Phagmo Drupa, Kyobpa Jigten Sumgön
und vor der kostbaren Drikung Kagyü Linie
verbeuge ich mich mit aufrichtiger Hochachtung.
Das Nachfolgende ist die Erklärung des Zeichens HUNG, das Sonne und
Mond beinhaltet, entsprechend seiner äußeren, inneren, geheimen und
letztendlichen Bedeutung.

1. Die äußere Bedeutung
Die Art, wie Sonne und Mond angeordnet sind, symbolisiert die Schüler
von Milarepa: den sonnengleichen Gampopa (Dhagpo Lharje) und den
mondgleichen Rechungpa.
Die Verbindung von Sonne und Mond symbolisiert die Dharma-Lehren
der Kagyüpa, die dem eigenen Geist Segen bringen.
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Zu der Zeit, als sich der kostbare Drikung Chura Namjin Karpa auf der
Erde inkarnierte, war das Siegel mit der Silbe HUNG das wichtigste Objekt von unzähligen göttlichen Gegenständen, die vom Himmel herabfielen. Aus diesem Grund ist dies auch heute noch das wichtigste Siegel
und Zeichen der Drikung Kagyü.
Für diejenigen, die seine Bedeutung verstehen, dient die Silbe HUNG
als Schutz. Es wird erklärt, dass diese Silbe HUNG die negativen Einflüsse von Feinden, Geistern, Dämonen, Dieben und anderen schädlichen Wesen beseitigen kann.

2. Die innere Bedeutung
Die blaue Silbe HUNG symbolisiert die Essenz der Weisheit des
Dharma-Schützers Mahakala.
Der weiße Mond symbolisiert die ununterbrochene Ausstrahlung von
Achi Chökyi Dölma, der großen Beschützerin des Dharma.
Die rote Sonne ist das Symbol des Dharma-Schützers Chökyong Tsimar.
Alle drei Aspekte zusammen symbolisieren die drei Dharma-Schützer,
die die kostbaren Lehren und alle fühlenden Wesen vor Schaden und
Zerstörung bewahren.

3. Die geheime Bedeutung
Die Silbe HUNG, die auf dem Mond des Bodhicitta7 steht, ist die Essenz
des berühmten Deva Chakrasamvara (tib. Yidam Khorlo Demchog).
Die rote Sonne symbolisiert die Essenz des weiblichen Deva Vajrayogini (tib. Yidam Dorje Naljorma).
Beide zusammen repräsentieren die Essenz der Sambhogakaya-Erscheinung, die die Nicht-Dualität von Weisheit8 (Vajrayogini) und Methode9 (Chakrasamvara) symbolisiert.

7

der altruistische Erleuchtungsgeist
Leerheit
9
Geschickte Mittel
8

Das Drikung-Symbol
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4. Die letztendliche Bedeutung
Die Silbe HUNG symbolisiert den Geist aller Buddhas der drei Zeiten.
Die himmelsgleiche Farbe Blau symbolisiert den Geist als solchen, die
Natur des Geistes. Dieser ist klar, ungehindert, unerklärbar, leer, jenseits von Gedanken, unaussprechbar und von der Natur des Dharmakaya.
Die einzelnen Teile der Silbe HUNG symbolisieren die fünf DhyaniBuddhas:
 der blaue Tropfen (tib. Thigle) symbolisiert Buddha
Vairocana. (tib. Nampar Nangdse), die universelle
Weisheit (Dharmadhatu-Weisheit);
 die weiße Mondsichel (Halbmond) symbolisiert
Buddha Akshobhya (tib. Mikyöpa), die spiegelgleiche Weisheit,
 der gelbe Kopf des HA (Querstrich oberhalb der
Silbe) symbolisiert Buddha Ratnasambhava (tib.
Rinchen Jungne), die Weisheit der Gleichheit;
 der rote Körper des HA symbolisiert Buddha Amitabha (tib. Öpame), die unterscheidende Weisheit;
 das grüne Dehnungszeichen AH und der Vokal U symbolisieren
Buddha Amoghasiddhi (tib. Dönyö Drubpa), die alles-vollendende
Weisheit.
Möge die Form der Silbe HUNG, die Verkörperung der fünf Weisheiten,
die Wesen auf den Pfad der aufbauenden Phase (tib. Kyerim) und der
vollendenden Phase (tib. Dzogrim) der Meditation bringen und mögen
sie durch das Heranreifen der (fünf) Kayas und der (fünf) Weisheiten
die Stufe von Buddha Vajradhara (tib. Dorje Chang) in diesem Leben
erlangen.
Diese Erklärungen wurden von Drikung Chetsang Könchog Tenzin
Kunsang Trinle Lhündrup, dem 37. Drikung Kyabgön, im Kloster von
Lamayuru am 12ten Tag im 10ten Monat des Eisen-Affen-Jahres verfasst. Möge sich alles Positive entwickeln.
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Die Erklärungen zur Segensübertragung des Drikung Kagyü Symbols
wurden im Jan. 1981 von Elke Tobias in Drikung Sherab Migched Ling,
Zentrum für tibetischen Buddhismus e.V., Aachen, aus einer englischen
Vorlage übersetzt und im Jahr 2002 überarbeitet.

ANHANG
Die Artikel über die Einrichtung eines Hausaltars und das Darbringen
von Gaben und Glückssymbolen wurden in den Jahren 2005-2008 als
Seminarunterlagen zusammengestellt und ausgearbeitet. Sie wurden
teilweise in den Zentrums-Rundbriefen und auf den Internetseiten veröffentlicht. Für die Schriftenreihe wurden die Artikel neu zusammengestellt, bearbeitet und herausgegeben.

Texte zum Darbringen von Gaben
Das Darbringen des kostbaren Mandala
Meditationsband 2: Der tiefgründige fünfteilige Pfad zur Verwirklichung von Mahamudra; oder als Teil der vorbereitenden Übungen (tib.
Ngöndro)
Diese Zusammenstellung der vorbereitenden Übungen (tib. Ngöndro)
des fünfteiligen Mahāmudrā-Pfades basiert auf dem [Text] ‚Jinlab
Phalbar‘ von Künkhyen Rigzin Chödrag.
Drikung Kagyü Verlag (DKV), 2. überarbeitete Auflage 2009
Serkhangma – Die siebenfache Opferung des Vajrayana
(Meditationsband 3: Gebete aus Sutra und Tantra; oder als Einzeltext)
Dieses Gebet wurde von Drikung Kyobpa Jigten Sumgön im Thogkha
Serkhang[-Tempel des Klosters] Drikung Densa Thil [in Zentraltibet]
geschrieben.
Drikung Kagyü Verlag (DKV), 2. überarbeitete Auflage, 2009
Das Schiff der Befreiung
Das Fastenritual (tib. Nyung Ne) des großen Mitfühlenden mit elf Gesichtern (skr. Avalokiteshvara, tib. Chenresig)
Dieses Sadhana wurde entsprechend dem Text von Bhikshuni Laksminkara (Gelongma Palmo) und des Sadhana, wie es von Jonang Taranatha
und Seiner Heiligkeit Kalsang Gyatso verfasst wurde, von Seiner Heiligkeit Drikungpa Padma Gyaltsen zusammengestellt.
Drikung Kagyü Verlag (DKV), 2. Auflage, Juli 2009
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Schriftenreihe
Altar und Darbringungen (kurz)
 Das Einrichten eines Altars: Hinweise zum Aufbau eines Altars
 Ethik in einem Schreinraum
 Die (primären) Gaben mit kurzen Erklärungen
 Kurze Erklärungen zu Symbolen und Ritualgegenständen
 Bedeutung des Drikung-Symbols
Artikel-Nr.: 006-100-a5h-de
Das Darbringen von Gaben (Ringbuch, ausführlich)
 Das Darbringen von Gaben
 Erklärungen zu den primären Gaben
 Glückssymbole und andere Gaben
 Das 37-Punkte-Mandala
 Gebetsfahnen
 Mantras der Reinigung und Segnung
Artikel-Nr.: 006-101-a5h-de
Ozean der Opfergaben
Kurze und ausführliche Rezitationen aus der Sadhana des Buddha
Amitabha (tib. Öpame) und aus der Sadhana des Nyung Ne (Fastenritual des tausend-armigen Avalokiteshvara).
Artikel-Nr.: 006-010-a5h-de

Anhang
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Artikel auf unseren Internet-Seiten
(drikung.de und drikung-aachen.de)
Altar und Opferungen – Teil 1: Einrichten eines Hausaltare
Einige Hinweise, wie man einen Altar aufbaut und über die tiefere Bedeutung, aus Rundbrief 3/2005
http://drikung.de/altar-und-opferungen-teil-1-einrichten-eines-hausaltares/
Altar und Opferungen – Teil 2: Die Opferungen
Die primären Opferungen - Aufstellen, Füllen und Reinigen der Schalen, aus Rundbrief 2/2006
http://drikung.de/altar-und-opferungen-teil-2-die-opferungen/
Altar und Opferungen – Teil 3: Kurze Erklärungen
zu den primären Opferungen und zu den acht Opferungsgöttinnen, aus
Rundbrief 3/2006
http://drikung.de/altar-und-opferungen-teil-3-kurze-erklaerungen-zuden-primaeren-opferungen/
Altar und Opferungen – Teil 4: Ergänzende Erklärungen
Weitere Opferungen und Objekte, die sich auf einem Altar befinden oder die für spezielle Zeremonien verwendet werden, aus RB 1/2007
http://drikung.de/altar-und-opferungen-teil-4-ergaenzende-erklaerungen/
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Weitere interessante Artikel zu Darbringungen und Ritualen
Inspirierender Glanz im Herzen des Zentrums – Der neue Altar
http://drikung-aachen.de/inspirierender-glanz-im-herzen-des-zentrumsder-neue-altar/
Die neue Statue des Buddha Amitabha im Aachener Zentrum
aus Rundbrief 3/2007
http://drikung-aachen.de/die-neue-statue-des-buddha-amitabha-imaachener-zentrum/
Gebetsfahnen hissen
aus Rundbrief 3/2008
http://drikung.de/gebetsfahnen-hissen/
Die Darbringung des kostbaren Mandala
Der dritte Teil der besonderen vorbereitenden Übungen (tib. Ngöndro)
http://drikung.de/die-darbringung-des-kostbaren-mandala/
Mandala-Darbringungen
an Seine Heiligkeit, die Rinpoches, Lamas und Ordinierten
Gemeinsame Spenden während der Unterweisungen zum Affenjahr im
Milarepa Retreat Zentrum
http://drikung-aachen.de/mandala-darbringungen-an-seine-heiligkeitdie-rinpoches-lamas-und-ordinierten/
Mandala – Das universelle Zeichen in Natur, Kunst und Religion
Auszug aus einem Vortrag von Norbert Lösche, 2001
http://drikung-aachen.de/mandala-das-universelle-zeichen-in-naturkunst-und-religion/
Mandala-Aufstellungen
Zusammengestellt von Anne-Katrin Voss, aus Rundbrief 3/2007
http://drikung-aachen.de/mandala-aufstellungen/
Buddhistische Feste und Feiertage
http://drikung.de/buddhistische-feste-und-feiertage/
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