DAS RAD DES LEBENS (BHAVACAKRA)

Die sechs Bereiche
und die zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens
(skr.: pratityasamutpada, tib.: rten 'byung)
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DAS RAD DES LEBENS (ZUSAMMENFASSUNG )
1

Das Rad des Lebens (skr. Bhavachakra) ist eine Darstellung des Daseinskreislaufes
2
(Samsara ), aus dem man die Befreiung (Nirvana3) sucht. Eine Abbildung des Lebensrades befindet sich häufig an den Außenwänden tibetischer Tempel, während auf einer
anderen Wand der Weg zur Befreiung aufgezeigt wird. So soll man sich vergegenwärtigen, dass man sich zwischen diesen beiden Wegen entscheiden kann.
Im Zentrum befinden sich die drei Geistesgifte, umgeben von den sechs Bereichen des
Daseinskreislaufes. Diese sind umfasst von dem Ring der zwölf Glieder des abhängigen Entstehens (skr. Pratityasamutpada), die das Entstehen und die Ursachen des Leidens in den Daseinsbereichen darstellen.
Neben der Darstellung der Entstehung des Leidens stellt der Buddha die zwölf Glieder
auf dem Weg der Befreiung aus dem Daseinskreislauf dar. Diese Befreiung wird als
Nirvana bezeichnet. Indem die Ursache beseitigt ist, wird das Resultat auch nicht auftreten. So finden Leid und Not in der Umwendung des Kreislaufes ihre völlige Auflösung.

Die 12 Glieder des Abhängigen Entstehens
Das Verständnis des abhängigen Entstehens gehört zu den tiefgründigsten und bedeutendsten Lehren des Buddhismus. Es beschreibt die Ursachen und Wirkungen, die uns
im Daseinskreislauf (Skrt. Samsara) gefangen halten und durch deren Auflösung wir
die Befreiung (Skrt. Nirvana) erlangen. Da es nicht einfach ist, diese Zusammenhänge
zu erkennen und wirklich zu verstehen, ist es wichtig, immer wieder Erklärungen aus
verschiedenen Kommentaren zu hören, darüber nachzudenken und das Verstandene
durch die Meditation zu festigen. Es gibt zahlreiche Kommentare der früheren großen
Meister, die auch heute noch von den tibetischen Lehrern studiert werden und die sie
uns entsprechend erklären können.
Im Sutra vom Reiskeimling (Skrt. Salistambasutra; tib. sa lu'i ljang pa'i mdo) heißt es:
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Zusammenfassung von Tändsin T. Karuna (Zentrums-Rundbrief)
Samsara (skr.): Wanderung; der anfangs- und endlose Kreislauf (des Leidens, der Existenzen). Der Daseinskreislauf in den sechs Bereichen beschreibt den verwirrten Zustand des
Leidens, aus dem sich die Buddhisten zu befreien versuchen, um Nirvana oder die vollkommene Buddhaschaft zu erlangen. Dieser Kreislauf ist eine Folge von Wiedergeburten,
die ein Wesen immer wieder erlebt, solange es nicht die Befreiung erlangt hat. Das Gefangensein im Samsara wird durch die drei Gifte (Begierde, Hass, Unwissenheit) bedingt.
Die Art der Wiedergeburt in einem der sechs Bereiche hängt mit dem Karma der Wesen zusammen.
3
Nirvana (skr.): Verlöschen, Beenden; über das Leiden hinausgegangen. Nirvana ist ein Zustand der Befreiung aus Samsara, die Stufe des Aufhörens des Leidens. Im frühen Buddhismus wird es als das Ausscheiden aus dem Kreislauf der Wiedergeburten und Eingehen in
eine andere Existenzweise verstanden. Im Mahayana wird Nirvana als die Erfahrung des
Einsseins mit dem Absoluten aufgefasst. Diese Erfahrung wird als grenzenlose Einheit mit
allen Erscheinungen erlebt.
2
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Mönche, wer das abhängige Entstehen sieht, der sieht die Lehre.
Wer die Lehre sieht, der sieht Buddha.
Was aber wird 'Abhängiges Entstehen' genannt?
Folgendes wird 'Abhängiges Entstehen` genannt:
Weil es dieses gibt, entsteht jenes,
weil dieses entstanden ist, ist jenes entstanden. (...)
Die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens können in Ursachen und Wirkungen
eingeteilt werden und das Nachdenken über die Erklärungen und Kommentare führt
uns zu einem tieferen Verständnis über die Funktionsweise von Karma4 und den Daseinskreislauf. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten der Beseitigung der Ursachen
der Wiedergeburt im Samsara aufgezeigt und wie man durch die Übungen auf dem
buddhistischen Pfad diese Ursachen beseitigen und die Befreiung erlangen kann. So
durchläuft man die zwölf Glieder in der umgekehrten Reihenfolge: man geht von den
Wirkungen aus und fragt nach den Ursachen, bis man schließlich auf die eigentliche
Ursache, die Unwissenheit, kommt.
Die Unwissenheit (skr. avidya, tib. ma rig pa)
wird dargestellt durch eine blinde Greisin, die
aus der Geborgenheit ihres Hauses dem Abgrund zutappt. Dies symbolisiert, dass durch die
Unwissenheit die meisten Menschen dem
Kreislauf der Wiedergeburt verhaftet bleiben.
Durch die Beendigung der Unwissenheit erreicht man schließlich die Befreiung aus dem Kreislauf des Leidens. Wenn man weiß,
wie die Erscheinungen in Abhängigkeit entstehen, wird sich die grundlegende Unkenntnis über sich selbst auflösen und der Zweifel über Karma, welches vergangene
und zukünftige Leben bestimmt, wird beseitigt. Je mehr man dann daran geht, die Unwissenheit zu beseitigen, desto mehr wird man den eigentlichen Sinn der Lehre und die
Leerheit verstehen.
Über die jeweiligen zwölf Glieder des Entstehens in Abhängigkeit sollten wir gut meditieren und sie sollten im eigenen Lebensstrom beobachtet werden, bis sie zur eigenen
Erfahrung werden und somit verinnerlicht sind.
Die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens sind:
5

1. Unwissenheit (Pali: advidya, tib.: ma rig pa )
2. Gestaltende Tat (samskarakarma, 'du byed kyi las)
4

Karma (skr.): das Gesetz von Handlung (Ursache) und Resultat (Wirkung). Sämtliches Leiden in allen samsarischen Bereiche wird durch negatives Karma verursacht. Alle positiven
Resultate werden durch positives oder heilsames Karma verursacht. Die Kontemplation
über Karma ist ein Gegenmittel gegen die Unkenntnis der Zusammenhänge von Ursache
und Wirkung. Dazu gibt es zahlreiche Aussagen des Buddha und Kommentare der großen
Meister, die Grundlagen der Kontemplation sind.
5
Ma-rigpa (tib.): das Gegenteil von Rigpa, dem Zustand des bewussten Gewahrseins, einem
Aspekt der Natur der Geistes.
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3. Bewusstsein (vijnana , rnam shes)
4. Name und Körper (namarupa, ming gzugs)
5. Sechs Sinnesquellen (sadayatana, skye mched drug)
6. Berührung (sparsha, reg pa)
7. Empfindung (vedana, tshor ba)
8. Verlangen (trshna, sred pa)
9. Ergreifen (upadana, len pa)
7

10. Werden (bhava , srid pa)
11. Geburt (jati, skye ba)
12. Altern und Tod
(jaramarana,
rga shi)
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten der Abfolge und zwei Wege, darüber zu meditieren:
(1) Das Entstehen des Relativen oder Weltlichen in Abhängigkeit: wie der Kreislauf unkontrollierter Wiedergeburten in einer fortlaufenden Reihenfolge entspringt (Samsara).
(2) Das Entstehen der Transzendenz in Abhängigkeit: wie Leid und Not des bedingten Daseins in der Umwendung des Kreislaufes ihre völlige Auflösung
finden (Nirvana).

Die Seite der Läuterung
Neben der Darstellung auf der leidenschaftsverbundenen Seite stellt der Buddha die
Glieder auf der Seite der vollkommenen Läuterung bzw. der Befreiung aus dem Daseinskreislauf dar:
Durch die Beendigung der Unwissenheit wird die gestaltende Tat beendigt, durch die
Beendigung der gestaltenden Tat... usw. bis zur ... Beendigung von Altern und Tod,
also der Beendigung des gesamten Kreislaufs des Leidens.
Die Ursachen werden erklärt, indem man die Reihenfolge umkehrt: Wenn man jetzt
Altern und Tod, Kummer, Klagen, Schmerz und Leid erfährt und sich fragt, woher dies
kommt, so sieht man, dass dies dadurch entsteht, dass man in eine Existenz hineingeboren wurde. Die Existenz hat die vorhergehenden Faktoren zur Ursache (Verlangen,
Ergreifen) usw. Schließlich kommt man darauf, dass alles zustande kommt aufgrund
des Bewusstseins, welches bestimmte karmische Anlagen in sich trägt. Wie kommt es
dazu, dass man ein solches Bewusstsein hat? Es kommt dadurch zustande, dass man
karmische Handlungen ausführt, die wiederum von Unwissenheit motiviert sind. So
durchläuft man die zwölf Glieder in der umgekehrten Reihenfolge: man geht von den
Wirkungen aus und fragt nach den Ursachen, bis man schließlich auf die eigentliche
Ursache, die Unwissenheit, kommt.
Ebenso geht man auf der Seite der Befreiung aus dem Daseinskreislauf von dem Ereignis aus, das man anstrebt. Das ist die Befreiung. Diese erreicht man, indem man die
6
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Vijnana (skr., tib. Nam-she): Haupt-Bewusstsein
Bhava: Werden, Existenz
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unfreiwillige Geburt verhindert. Dies wird durch die Beendigung der vorherigen Glieder erreicht usw. bis hin zum ersten Glied, der Unwissenheit. Um die Befreiung zu erreichen, muss man also die Unwissenheit beenden. Durch die Beendigung der Unwissenheit erreicht man schließlich die Befreiung aus dem Kreislauf des Leidens.
Dies ist das Ziel der zahlreichen Methoden der Lehre des Buddha.

Die sechs Munis
Die sechs Munis (skr.) sind Nirmanakaya-Buddhas, die in den sechs Bereichen der
Wesen im Samsara erscheinen:
8
Indra Kauishika (skr.; tib. Wangpo Gyajin) für den Daseinsbereich der Götter,
Vemacitra (skr.; tib. Taksangri) für den Daseinsbereich der Halbgötter (Asuras),
Buddha Shakyamuni (Wyl. sh’akya thub pa)9 für den Daseinsbereich der Menschen,
Shravasingha oder Dhruvasimha (skr.; tib. Sengé Rabten) für den Daseinsbereich der
Tiere,
Jvalamukhadeva(skr.; tib. Khabar Dewa) für den Daseinsbereich der Hungergeister,
Dharmaraja (skr.; tib. Chökyi Gyalpo) für den Daseinsbereich der Höllen.

8

Indra (skr.): eine Gottheit der Veden und des Hinduismus. Er gilt in den Veden als der ‚König der Götter, der in vielen Gestalten und Bedeutungen in indischen Mythen erscheint. Er
wohnt in der Stadt Amaravati als Herr über die Himmelswelt in einem Palast auf der Spitze
des Berges Meru.
9
Siddhārtha Gautama (skr.,), der Gründer der buddhistischen Lehre (skr. Dharma). Er erschien als Königssohn und wurde in einem Leben zu einem Buddha (wörtlich: Erwachter).
Danach lehrte er den Weg zum Erwachem (Befreiung aus Samsara).

DAS RAD DES LEBENS (SKR. BHAVACHAKRA)
Das Rad des Lebens ist eine Darstellung des Daseinskreislaufes (Samsara), aus dem
man die Befreiung (Nirvana) sucht.
Eine Abbildung des Lebensrades befindet sich häufig an den Außenwänden tibetischer
Tempel, während auf einer anderen Wand der Weg zur Befreiung aufgezeigt wird. So
soll man sich vergegenwärtigen, dass man sich zwischen diesen beiden Wegen entscheiden kann.

Die drei Geistesgifte (Wurzelleidenschaften)
Im Zentrum befinden sich die drei
Geistesgifte, umgeben von den
sechs Bereichen des Daseinskreislaufes. Diese sind umfasst von
dem Ring der zwölf Glieder des
abhängigen Entstehens (Skrt.
Pratityasamutpada), die das Entstehen und die Ursachen des Leidens von Geburt, Alter, Krankheit
und Tod in den Daseinsbereichen
darstellen, die man als Samsara
bezeichnet
Die drei Geistesgifte Begierde
(skr. raga), Hass (skr. dvesha) und
Unwissenheit (skr. moha) werden
durch einen Hahn, eine Schlange
und ein Schwein symbolisiert.
Die Beseitigung dieser drei Verunreinigungen (skr. Klesha) führen zur Befreiung aus dem Kreislauf der unfreiwilligen
Wiedergeburten. Das die Geistesgifte umgebende Rad symbolisiert auf der einen Seite
den karmischen Abstieg durch negative Handlungen, die durch die Geistesgiften hervorgerufen werden, und auf der linken Seite den Aufstieg durch positive Handlungen,
die zur Befreiung führen.
Dann werden die Daseinsbereiche des Samsara dargestellt. Diese können in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden.
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Samsara - drei Bereiche und sechs Bereiche
Es gibt drei Bereiche im Daseinskreislauf:
(1) Bereich der Begierde (skr. Kamadhatu),
(2) Bereich der Form (skr. Rupadhatu) und
(3) formlosen Bereich (skr. Arupyadhatu). I
Im Bereich der Begierde gibt es sechs Kategorien von Wesen: (1) Götter, (2) Halbgötter, (3) Menschen, (4) Tiere, (5) hungrige Geister und (6) Höllenwesen. Entsprechend
seinem Karma wird man in den verschiedenen Bereichen wiedergeboren.
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Im Lebensrad werden die sechs Bereiche (des Begierdebereiches) abgebildet:
I Bereich Genusses (Götter, pali: Deva, tib. Lha), Geistesgift: Stolz,
II Bereich des Kampfes (Halbgötter, Titanen, pali: Asuras, tib. Lha Mayin), Geistesgift: Eifersucht, Neid,
III Bereich der Furcht (Tiere, pali: tiracchanayoni, tib. Düdro), Unwissenheit
IV Bereich der Qual (Höllenwesen, pali: Niraya, tib. Nyalwapa), Hass
V Bereich der unbefriedigten Begierde (Hungergeister, pali: Preta, tib. Yidag), Habgier
VI Bereich der Taten (Menschen, pali: Manussa, tib. Mi), Zweifel, Begehren

Die Zwölf Glieder des abhängigen Entstehens
Neben der Darstellung der Daseinsbereiche (skr. Samsara) stellt der Buddha die zwölf
Glieder auf dem Weg der Befreiung aus dem Daseinskreislauf dar. Diese Befreiung
wird als Nirvana bezeichnet. Indem die Ursache beseitigt ist, kann auch kein Resultat
auftreten. So finden Leid und Not in der Umwendung des Kreislaufes ihre völlige Auflösung.
1. Unwissenheit (skr. avidya, tib. ma rig pa)
Blinde Frau:

Die Unwissenheit wird dargestellt
durch eine blinde Greisin, die aus der
Geborgenheit ihres Hauses dem
Abgrund zutappt. Dies symbolisiert,
dass durch die Unwissenheit die
meisten Menschen dem Kreislauf der
Wiedergeburt verhaftet bleiben.
2. Gestaltende Tat (skr. samskarakarma, tib. 'du kyed kyi las) Töpfer: Auf Grund von Unwissenheit entsteht die Gestaltende Tat. Die
Tatabsichten wirken sich als zukünftige Wiedergeburt aus. Sie werden durch den Töpfer versinnbildlicht, der Schalen und Krüge für
den zukünftigen Gebrauch herstellt.
3. Bewusstsein (skr. vijnana, tib. rnam shes) Affe:
Durch diese gestaltende Tat ergreift das Bewusstsein nach dem Tode
des Wesens eine neue Existenzform, wie der Affe, der sich von einem Haus zum anderen schwingt.
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4. Name und Körper (namarupa, ming gzugs) zwei Menschen in einem Boot: Name und Körper (namarupa) sind die Komponenten der
Person. Sie sind aufeinander angewiesen wie zwei Männer in einem
Boot. Sie müssen so lange zusammen bleiben, bis der Strom (der Existenz) überquert ist.
5. Sechs Sinnesquellen
(sadayatana, skye mche drug) Haus mit sechs Fenstern: Die sechs Sinnesquellen des Menschen (Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten
und Denken) sind mit einem Haus mit sechs Fenstern vergleichbar. Aus
diesen Fenstern schaut man in die Welt.
6. Berührung (sparsha, reg pa) Liebespaar:
Dadurch kommt die Berührung mit den Objekten
zustande. Dies wird durch ein Liebespaar
symbolisiert.

7. Empfindung (vedana, tshor ba) Pfeil im Auge eines Mannes: Aus der Berührung erwächst die Empfindung. Diese kann schmerzhaft sein wie der Pfeil
im Auge, oder auch verlockend.
8. Verlangen (trsna, sred pa) Trinker:
Durch die Empfindung entsteht Verlangen, das durch das Anheben eines
Bechers mit Gerstenbier dargestellt
wird. Die Gier veranlasst die Wesen,
nach dem Tode immer wieder eine
neue Existenzform zu ergreifen.
9. Ergreifen (upadana, len pa) Früchte sammelnder Affe: Das Ergreifen
wird durch einen Affen dargestellt,
der einen Ast ergriffen hat, um Früch-
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te zu pflücken.
10. Werden (bhava, srid pa) Geschlechtsverkehr: Mit dem Werden
des neuen Wiedergeburtswesens setzt die nächste Existenzform ein.
Es wird durch eine Frau symbolisiert, die mit der linken Hand zur
Liebe lockt und mit der rechten auf ihren Schoß zeigt.
11. Geburt (jati, skye ba) gebärende Frau: Die Geburt (jati) in die
neue Daseinsform wird anhand einer gebärenden Frau veranschaulicht.
12. Altern und Tod (jaramarana, rga shi) Beerdigung: Alter und
Tod beschließen das Lebensrad. Eingeschnürt in ein Tuch wird die Leiche von einem
Träger auf dem Rücken zur Leichenstätte getragen, um dort zerstückelt und von Geiern
und Schakalen gefressen zu werden.

Das Sutra vom Reiskeimling
Im Sutra vom Reiskeimling (Salistambasutra) heißt es:

"Mönche, wer das Abhängige Entstehen sieht, der sieht die Lehre. Wer die
Lehre sieht, der sieht Buddha.
Was aber wird 'Abhängiges Entstehen' genannt? Folgendes wird 'Abhängiges Entstehen` genannt: Weil es dieses gibt, entsteht jenes, weil dieses
entstanden ist, ist jenes entstanden. (...)"
Anhand des Reiskeimlings bedeutet abhängiges Entstehen: weil es den Samen gibt,
entsteht der Keimling, und weil der Samen entstanden ist, ist auch der Keimling entstanden.

"(...) So ist es: Durch den Umstand der Unwissenheit entsteht die Gestaltende Tat, durch den Umstand der Gestaltenden Tat entsteht das Bewusstsein, durch den Umstand des Bewusstseins entstehen Name und Körper,
durch den Umstand von Name und Körper entstehen die sechs Sinnesquellen, durch den Umstand der sechs Sinnesquellen entsteht die Berührung,
durch den Umstand der Berührung entsteht die Empfindung, durch den
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Umstand der Empfindung entsteht das Verlangen, durch den Umstand des
Verlangens entsteht das Ergreifen, durch den Umstand des Ergreifens entsteht das Werden, durch den Umstand des Werdens entsteht die Geburt,
durch den Umstand der Geburt entstehen Altern und Tod.
Durch den Umstand von Altern und Tod entstehen Kummer, Klagen,
Schmerz, geistiges Unglück und Konflikt. (...) Auf diese Weise entsteht die
gesamte große Anhäufung von Leid."
Allgemein betrachtet ist Unwissenheit ein Geistesfaktor, der sich unter dem Aspekt
der Täuschung mit seinem Objekt beschäftigt. Dabei kann man verschiedene Arten von
Unwissenheit unterscheiden. Die Definition der Unwissenheit, die zu den Zwölf Gliedern gehört, lautet:

"(Die Unwissenheit innerhalb der Zwölf Glieder) ist ein Geistesfaktor, der
verblendet ist bezüglich der (letztlichen) Realität und der die Motivation
für eine hervorrufende Tat bildet, die zum selben Zyklus eines Abhängigen
Entstehens gehört wie (diese Unwissenheit) selbst."
Die hervorrufende Tat ist eine karmische Handlung, die eine neue Existenz hervorrufen wird.
Diese Unwissenheit kann erst auf dem Pfad der Meditation durch lange Übung vollständig beseitigt werden. Wenn man am Ende des Pfades die Vajra-gleiche Sammlung
erreicht, werden alle Leid verursachenden Faktoren vollständig beseitigt und man hat
sich aus dem Daseinskreislauf befreit (Arhatschaft). Bereits ein Arya begeht keine
Handlungen mehr, die zu einer unfreiwilligen Wiedergeburt führen, aber erst bei einem
Arhat sind auch alle Samen dieser Unwissenheit beseitigt. Aus der Unwissenheit folgt
die Gestaltende Handlung usw. bis hin zu Geburt, Altern und Tod.
In diesen Zwölf Gliedern sind die Ursachen und Wirkungen, die wahren Ursprünge
und die wahren Leiden (die ersten beiden Edlen Wahrheiten) dargestellt:
Wahre Ursprünge (Leidenschaften und Tat) sind:
(1) Unwissenheit, (8) Verlangen, (9) Ergreifen, (2) Gestaltende Tat, (10) Werden
Wahre Leiden (Geburt, Altern und Tod) sind:
(3) Bewusstsein, (4) Name und Körper, (5) Sechs Sinnesquellen, (6) Berührung, (7)
Empfindung, (11) Geburt, (12) Altern und Tod.
In der Reihenfolge ihres Auftretens unterteilt man die Zwölf Glieder in:
Hervorrufende Ursachen:
1. Unwissenheit, 2. Gestaltende Tat, 3. Bewusstsein
Verwirklichende Ursachen:
4. Verlangen, 5. Ergreifen, 6. Werden
Hervorgerufene Wirkungen:
7. Name und Körper, 8. Sechs Sinnesquellen,
9. Berührung, 10. Empfindung
Verwirklichte Wirkungen:
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erster Moment: (11) Geburt, danach: (12) Alter und Tod.
Zuerst ist die Unwissenheit vorhanden. Motiviert durch diese Unwissenheit führt man
eine Handlung aus. Dies ist die Gestaltende Tat. Diese hinterlässt eine karmische Anlage im Bewusstsein, wodurch der Faktor Bewusstsein zustande kommt. Damit ist das
Bewusstsein gemeint, das diese karmische Anlage weiterträgt.
Dann tritt der Faktor Verlangen auf, der dazu führt, dass das latente Potential im Geist
allmählich zur Reife gebracht wird. Dies ist der Wunsch, diese Aggregationen nicht zu
verlieren und es entsteht in jedem sterbenden gewöhnlichen Wesen. Dieses Verlangen
(nach den Aggregationen) führt schließlich zum Faktor des Ergreifens (nach neuen
Aggregationen). Dadurch wird das karmische Potential zur Reife gebracht und es kann
der nächste Faktor entstehen, das Werden.
Verlangen, Ergreifen und Werden treten noch in diesem Leben auf, wenn man merkt,
dass diese Aggregationen zu Ende gehen. Durch das Werden ist das Karma zur vollen
Reife gebracht und entschieden, welche neue Existenz man annehmen wird. Wenn das
Werden aufgetreten ist, kommt es zur entsprechenden Geburt.
Wenn man von dem Fall ausgeht, dass diese Zwölf Glieder in zwei Leben einmal ablaufen, dann finden die sechs Ursachen im ersten Leben und die sechs Wirkungen im
zweiten Leben statt.
Wer das abhängige Entstehen versteht, versteht die Leerheit.
Wer die Leerheit versteht, versteht das abhängige Entstehen.

14
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Bildliche Vorstellung zur weltlichen, relativen Wahrheit
Frau beim Aussähen von Saatgut auf einem Feld
Die Person im Zentrum symbolisiert die Unwissenheit (Ich-Wahn)
Das Feld entspricht der Aktivität (dem Karma)
Die Samenkörner sind das durch Karma beeinflusste Bewusstsein
Die Schösslingen sind Name und Form
Die Begierde wirkt wie die Feuchtigkeit (Regen)
Blätter und Zweige sind Gefühl, Ergreifen usw.

WEITERE ERKLÄRUNGEN
Meditation über das Entstehen in Abhängigkeit1
Die Meditation über das Entstehen der Dinge in Abhängigkeit, welche den Hinayanaund Mahayana-Schulen gemeinsam ist, behebt spirituelle Blindheit. Sie erfolgt über
die zwölf Bedingungen innerhalb des Reaktionsprozesses von Ursachen und Wirkungen. Mit dieser spirituellen Blindheit oder geistigen Dunkelheit ist das Nicht-Sehen,
das Nicht-Erkennen des natürlichen Seins der Dinge gemeint. Wenn man jedoch weiß,
wie das Entstehen der Erscheinungen in Abhängigkeit zustande kommt, wird sich die
grundlegende Unkenntnis über sich selbst und die Dunkelheit der Zweifel über Karma,
welches vergangene und zukünftige Leben bestimmt, auflösen.
An Hand des Entstehens in Abhängigkeit kann man sich überzeugen, WIE die Erscheinungen „leer“ von einer innewohnenden Eigennatur sind.
Im Allgemeinen gibt es zwei Arten dieses Gesetzes und zwei Wege, darüber zu meditieren:
- Das Entstehen des Relativen oder Weltlichen in Abhängigkeit: wie der Kreislauf unkontrollierter Wiedergeburten in einer fortlaufenden Reihenfolge entspringt.
- Das Entstehen der Transzendenz in Abhängigkeit: wie Leid und Not des bedingten Daseins in der Umwendung des Kreislaufes ihre völlige Auflösung finden.
Über die jeweiligen zwölf Ereignisse (Glieder) des Entstehens in Abhängigkeit sollte
gut meditiert und im eigenen Lebensstrom beobachtet werden, bis sie ganz zur eigenen
Erfahrung gelangen und somit verinnerlicht sind.

1. Unwissenheit (blinde Frau)
Ganz am Anfang, vor der Geburt, herrscht nächtliche Dunkelheit über das, was man
wissen muss. Dieses wissen – von Schleiern bedeckt – ist die Erkenntnis über die wahre Natur der Wirklichkeit.
Die Finsternis versinnbildlicht die Täuschung getrennter Selbstheit, die Unbewusstheit
über das Leersein (Leerheit) der Persönlichkeit, versinnbildlicht die Frustration sowie
die Unkenntnis über die Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung. Denn wir erfahren deshalb die schlechte Frucht einer Handlung, weil wir uns der wahren Wirklichkeit
nicht bewusst sind.
Diese Unwissenheit kann man mit einem Traum vergleichen. Anhand des Traumbeispiels können wir gut erkennen, wie Unwissenheit und Verwirrung aufkommen kann,
da wir die Natur der Traumerscheinungen nicht gewahr sind und diese für real halten.
Aus diesem Grunde ist Unwissenheit die Wurzel für die Plage aller störenden Gefühle,
die Wurzel für alles erfahrbare Leid.

1

Quelle nicht bekannt (aus alten Unterlagen)
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2. Karmische Bindkräfte2 (Töpfer)
Aus dieser grundlegenden Unwissenheit heraus setzt sich die karmische Tätigkeit in
Bewegung. Die Form und Richtung, die das Bewusstsein eines Individuums ausmacht,
wir durch wiederholtes Wirken mittels der zehn schadenden Handlungen (wie Töten,
nicht Gegebenes an sich zu nehmen, die Unwahrheit sagen, grobe oder verletzende
Rede führen u.s.w.) und deren gegenteiliges, gutes Wirken sowie durch den unbewegten, karmischen Einfluss der verschiedenen Stufen meditativer Versenkung geprägt.

3. Das verursachende Bewusstsein (Affe, der sich von Ast zu Ast
schwingt)
Der Geist der die Kraft des karmischen Samens – die aus wiederholtem Wirken geprägte Gewohnheit – trägt, wird als „Bewusstsein, verursacht durch karmisches Wirken“ bezeichnet.
Karma oder Aktivität3 gleicht einem Feld und das Bewusstsein ist wie der Samen. Die
Kraft des Karma, nachdem sich das Bewusstsein in um- oder abgekehrter Weise von
seinem ursprüngliche Zustand entwickelt hat, wird somit zu einem Keim einer neuen
Lebensform. Die Kraft des Karma folgt dem Bewusstsein von Geburt zu Geburt, ansonsten könnte das Karma das zukünftige Leben nicht beeinflussen. Die Wesen im Zustand zwischen Tod und Geburt (tib. Bardo) sehen die trügerischen Projektionen der
Tier- und Menschenwelt und suchen dort ihre Wiedergeburt, denn das vom Karma beeinflusste Bewusstsein bestimmt die Lebensform. Dieses Bewusstsein, das in einem
sehr subtilen geistigen „Windkörper“ nach einer neuen Geburt sucht, wird als „verursachendes Bewusstsein“ bezeichnet.

4. Name und Form (zwei Menschen in einem Boot)
Sobald sich dieses vom Karma bestimmte Bewusstsein mit Samen und Eiszelle von
Vater und Mutter verbindet, wird es sich vom winzigen Embryo-Stadium an in einen
empfindlichen Organismus weiterentwickeln. Diese neue Lebensform wird deshalb als
Name und Form (Geist- und Körperstruktur) bezeichnet, da von den fünf Anhäufungen
(Skrt. Skandha), aus denen sich das ganze Sein zusammensetzt, die Anhäufungen (2)
der Gefühle, (3) der Wahrnehmungen und Vorstellungen, (4) der geistigen Gestaltungen und (5) der Bewusstseinsarten nicht durch die Sinne erfasst und nur durch Namensbezeichnung erklärt werden können. Die Anhäufung (1) der Form schließt sowohl
den Organismus mit seinen Sinnesorganen, das sinnliche „resultierende Bewusstsein“
als auch die körperbezogenen Situationen des Sehens, Riechens usw., samt deren Objekten mit ein.

5. Die Tore des Bewusstseins (Haus mit sechs Fenstern)
Indem die Entwicklung der fünf Anhäufungen weiter fortschreitet, vervollkommnet
sich die das Sinnesvermögen der Augen, das Geruch-, Gehör-, Geschmack- Tast- und

2
3

gestaltende Tat
Handlung und Resultat
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Denkvermögen. Diese Sinnesvermögenheiten4 werden zu den Toren, die dem Bewusstsein erlauben hervorzutreten und sich auf das Objekt hin auszuweiten.
Die Meditation über die zwölf Tore (sechs innere5 und sechs äußere6) ist eine wirksame Methode, um die Schleier der Unwissenheit über die wahre und wirkliche Natur
der Objekte zu beseitigen und die Leerheit zu verwirklichen.
Durch den folgenden subtilen, doch erfahrbaren Vorgang wird die weltliche, relative
Wahrheit der Erscheinungen erklärt:
Wenn jeweils die sechs äußeren Objekte der Form, Laute, Geruch, Geschmack, der
empfindende Körper sowie geistige Objekte ins Wahrnehmungsfeld geraten und so zu
einem „Tor“ werden
Wenn innerlich jeweils das Vermögen der sechs Sinnesorgane besteht und sich auf das
Äußere zu ausweitet und so zu einem „Tor“ wird
Vermag das Bewusstsein hervorzutreten und sich durch diese Tore auszuweiten.
Dieser Vorgang ist mit einem Hausbrand vergleichbar, wobei das Feuer zuerst durch
die Türen und Fenster hinauszüngelt. Das Hervortreten des Bewusstseins ist dann wie
das Feuer, dessen Ausdehnung über die Sinnesorgane dem zunehmenden Lodern der
Flammen gleicht. Durch das äußere und innere Entstehen und Ausweiten wächst der
beschriebene Vorgang, weitet sich aus und verstärkt sich.
Ganz wie ein Träumender: man bekommt ein Traumauge, einen Traumkörper und ein
Traumbewusstsein.
Die hohe, absolute Wahrheit über das eigentlich Seiende ist indes die Leere (Leerheit).
Wenn wir sowohl die Natur der Objekte als auch das Sinnesvermögen und das Bewusstsein nach einer fassbaren Eigennatur erforschen, werden wir erkennen, dass diese
LEER, das heißt leer eines bestimmbaren, eigenen Wesens oder einer innewohnenden
Substanz sind.
Es wird gesagt, dass diese beiden Wahrheiten – die weltliche, relative Wahrheit (oder
wörtlich übersetzt: die total falsche Wahrheit), wie die Dinge erscheinen und die absolute Wahrheit (wörtl.: die Wahrheit mit dem wahren Sinn), die diese ihrem eigentlichen Sein entsprechen – nicht auseinander zu halten sind.
Es ist nicht das Ziel der Lehre, dem Lebensrad zu entfliehen. Vollkommene Erleuchtung bedeutet die Verwirklichung der Identität der Welt der Erscheinungen und des
„Ungeborenen“. Meditiere daher über die Untrennbarkeit der beiden Wahrheiten, bis
sie zur eigenen Erfahrung gelangen und in deinem Lebensstrom verinnerlicht sind.
Es gibt kein äußeres Feuer oder Wasser. Wirklich nicht. Sie sind ‚leer‘. Und doch erschienen Feuer und Wasser. So gibt es zum Beispiel im Samadhi der unbegrenzten
Weite, wo das Bewusstsein von den Sinnesorganen unabhängig geworden ist, weder
innerliche noch äußere Tore. Es ist ganz einfach Samadhi in sich selbst.

4

Sinneskräfte: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken
Sinnesorgane: Auge, Ohr (Gehör), Nase, Zunge, Tastsinn, Geist (geistiges Bewusstsein)
6
Sinnesobjekte: Sichtbares, Hörbares, Schmeckbares, Fühlbares, Denkbares
5
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6. Berührung (Liebespaar)
Wenn dieser drei, d.h. das Sinnesvermögen (zum Beispiel die Sinneskraft der Augen),
ein entsprechendes Objekt und das Bewusstsein (Augenbewusstsein) zusammen auftreten und sich treffen, so wird dieses Ereignis die ‚Berührung, verursacht durch die Tore‘
genannt.

7. Gefühl7, (Pfeil im Auge)
Auf der Grundlage der Berührung entsteht ein Gefühl und bedingt durch geistige Unruhe erleben wir achtzehn Stimmungen: mit den sechs Sinnen8 erfahren wir jeweils
eines der drei Hauptgefühle: Freude, Schmerz oder Gleichgültigkeit.

8. Begehren (Trinker)
Sind wir betrübt, verlangen wir nach Freude. Wenn wir glücklich sind, wünschen wir
von dieser Freude niemals getrennt zu sein und begehrend hängen wir uns an diese
Erfahrung in zunehmendem Maße oder hegen den starken Wunsch, in Gleichmut verweilen zu können.

9. Ergreifen (Mann oder Affe, der Früchte von einem Baum
pflückt)
Da wir annehmen, freudebringende Objekte könnten starkes Wünschen und Verlangen
befriedigen, versuchen wir, diese für wirklich gehaltene Ding in unseren Besitz zu
bringen.

10. Dasein (Werden), (Geschlechtsverkehr)
Das nächste Ereignis wird deshalb als ‚Dasein verursacht durch Ergreifen‘ bezeichnet,
da diese wirkende Tat – das Objekt durch Ergreifen zu erwerben – motiviert in Körper,
Rede und Geist, die starke karmische Kraft in Bewegung setzt und zum Urheber des
Daseins und zur Ursache eines erneuten Werdens geworden ist.

11. Geburt (Geburt)
Die fünf Anhäufungen der Form, Gefühle (Empfindung), Wahrnehmungen und Vorstellungen, der geistigen Gestaltungen9 und der Bewusstseinsarten, die sich durch diese
wirkende Tat gebildet und geformt haben, verursachen eine neue Lebensform.

12. Alter und Tod (Beerdigung)
Die fünf Anhäufungen, die sich mit der Geburt manifestieren, wachsen, reifen dem
Alter entgegen und sterben. In der Tat stirbt man in jedem Augenblick.
Aufgrund des Wahns von Begierde und Verhaftung bringt das hohe Alter, wenn die
Wahrnehmungskräfte verblassen und die Sinnesbewusstseinarten sich an einem Objekt
7

Empfindung
sechs Sinneskräfte: (1) Auge, (2) Ohr, (3) Nase, (4) Zunge, (5) Körper, (6) Wahrnehmung
(Sinneskraft des Geistes)
9
Geistesfaktoren
8
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nicht mehr erfreuen und befriedigen können, große Verwirrung und Unglückseligkeit.
Gram, Kummer, Depression und Klage bestimmen den Alltag.
Sobald die Kontinuität der Lebenskraft10 unterbrochen ist, tritt der Tod ein. Der Tod
wiederum ist für Unwissenheit eine notwendige Voraussetzung, denn ein Wesen, das
nicht der Illusion vom Altern und Sterben verfallen wäre, könnte nicht spirituell blind
sein. Ein Wesen mit begrenzten Vorstellungen von sich selbst und von der Welt, beladen mit Begierde und Verhaftung an seiner Lebensform, wird unter diesen Umständen
ganz gewiss altern und sterben.
Diese zwölf Bedingungen innerhalb des Kettenreaktionsprozesses beziehen sich nicht
nur auf große Lebenszyklen. In einer starken wirkenden Tat sind alle zwölf Ereignisse
ebenso enthalten.

Meditation über das Entstehen der Transzendenz
in Abhängigkeit
Indem eine Ursache beseitigt ist, wird das Resultat auch nicht auftreten. So finden Leid
und Not in der Umwendung des Kreislaufes ihre völlige Auflösung:
Aufgrund von (11) Geburt kann (12) Alter und Tod entstehen.
– Indem Geburt versiegt, findet Alter und Tod ein Ende.
Aufgrund von (10) Dasein11 kann Geburt entstehen.
– Indem Dasein versiegt, findet Geburt ein Ende.
Aufgrund von (9) Ergreifen kann Dasein entstehen.
– Indem Ergreifen versiegt, findet Dasein ein Ende.
Aufgrund von (8) Begehren12 kann Ergreifen entstehen.
– Indem Begehren versiegt, findet Ergreifen ein Ende.
Aufgrund von (7) Gefühl kann Begehren entstehen.
– Indem Gefühl versiegt, findet Begehren ein Ende.
Aufgrund von (6) Berührung kann Gefühl entstehen.
– Indem Berührung versiegt, findet Gefühl ein Ende.
Aufgrund von (5) Toren (Sechs Sinnesquellen) kann Berührung entstehen.
– Indem die Tore versiegen, findet Berührung ein Ende.
Aufgrund von (4) Name und Form können die Tore entstehen.
– Indem Name und Form versiegen, finden die Tore ein Ende.
Aufgrund von (3) Bewusstsein können Name und Form entstehen.
– Indem Bewusstsein versiegt, finden Name und Form ein Ende.
Aufgrund von (2) karmischen Bildekräften kann Bewusstsein entstehen.
10

Prana (skr., tib. Lung)
Werden
12
Verlangen
11
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– Indem die karmischen Bindekräfte versiegen, findet Bewusstsein ein Ende.
Aufgrund von (1) Unwissenheit können karmische Bildekräfte entstehen.
– Indem Unwissenheit versiegt, finden karmische Bildekräfte ein Ende.
Da die Unwissenheit nicht das Bewusstsein selbst ist, sondern nur etwas, das im Bewusstsein entstanden ist, lässt es sich beseitigen. Sobald man die Leerheit, die die innere Wirklichkeit aller Erscheinungen ist, klar eingesehen hat, findet Unwissenheit ein
Ende.
Dementsprechend wird Karma – die wirkende Tat, ihre Ursache und Wirkung – aufhören und mit der Auflösung von Karma wird das Bewusstsein zu seiner ursprünglichen
Weiter, Offenheit und lichten Klarheit finden.
Je mehr man daran geht, die Unwissenheit – den Ich-Wahn – zu beseitigen, desto mehr
wird man den eigentlichen Sinn der Leere verstehen. Oder in anderen Worten: die Unwissenheit verschwindet in der Leere und wird zur weiten, offenen Bewusstheit.Versteht man einmal die Art und Weise oder die Gewohnheit dieser Unwissenheit,
so hat man die Leere verstanden. Dann ist man sich auch des Entstehens in Abhängigkeit zur Transzendenz gewiss, des endgültigen Jenseits13 von allem Leid der bedingten
Existenzen.

13

der Befreiung

