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Auf den Spuren des Buddha - Impressionen einer Studien- und Pilgerreise nach Indien - Teil 4 

Von Mitgefühl und Zuversicht   

Nichts scheint mir aktuell so nötig wie eine gelassene Aufmerksamkeit: 

weder das Virus zu unterschätzen noch in Hysterie zu verfallen. Die 

spirituellen Ressourcen aus buddhistischer und christlicher Tradition 

können hier hilfreiche Wegweiser sein. Nur eine kleine Veränderung 

bei den Vokalen macht aus Corona „karunâ“...: „Karunâ“ bedeutet 

Mitgefühl. Diese liebende Aufmerksamkeit für alles Lebendige 

entspringt dem Herzen, das sich dem Leiden der Lebewesen öffnet. Es 

ist aus buddhistischer Tradition „die natürliche Antwort des offenen 

Geistes und Herzens auf die Erfahrung von Leiden. Karunâ ist der 

Wunsch, dass alle Wesen frei sein mögen von allen Arten von Leiden“ 

(Fred von Allmen). 

     Zum Sonnenaufgang am Ganges 

Karunâ ist Mitgefühl, Empathie, die Fähigkeit zu tiefer 

Anteilnahme und Einfühlung in andere Wesen. Früher wurde 

karunâ oft mit „Mitleid“ übersetzt und auch im Englischen wird 

heute hier noch der Begriff „compassion“ verwendet. Der Begriff 

„Mitleid“ ist jedoch insofern missverständlich, als karunâ zum 

einen kein aktives Mit-Leiden erfordert und „Mitleid“ zudem 

immer auch ein Element der Herablassung der Distanzierung vom 

bemitleideten Objekt beinhaltet. Diese Trennung von Subjekt und 

Objekt widerspricht der Geisteshaltung der „mettâ“ (der 

„liebenden Güte“) und der Gelassenheit („upekkhâ“),  der Tugend 

des Erbarmens und des (tätigen) Mitgefühls. 

In Sarnath am Gazellenhain– Ort der ersten öffentlichen Predigt des Buddha 

 

All diese Aspekte sind auch in der christlichen Tradition wesentliche 

spirituelle Bezugsgrößen: Im Vertrauen auf die liebenden Aufmerksamkeit 

Gottes entspringt eine zugewandte, gütige Haltung gegenüber allem 

Lebendigen. Jesu Hingabe („agape“) bis zum Tod am Kreuz ist tätige Sorge 

um das Heil, die Erlösung der Menschen, ja, der ganzen Schöpfung. Jesu 

Wundmale bleiben nach der Auferstehung – genau dieses Stigma gehört zur 

Gottesidentität, zum Wesen des Christentums, dass es auch die Tragik des 

Lebens zeigt, die Einsamkeit, die Gewalt, die Verzweiflung, den Schmerz – 

und gerade darin Gottes Zuwendung. Wahre Humanität zeigt sich in einem 

Menschen, der den Schmerz des anderen versteht, aufmerksam zugewandt, 

aufgeschlossen, entgegenkommend, fürsorglich. Die Jesusgeschichte lässt 

mich entdecken: Gott ist nicht unverletzt, nicht unbeeindruckt, vielmehr 

berührt vom Leiden, mittendrin, so dass Er es verwandeln, heilen kann. Im 

Angesicht des so liebenden Gottes könnten wir die aktuelle Zeit nutzen, um 

unsere eigene Verwundbarkeit wahrzunehmen und aufzuspüren, was 

heilsam ist und Zuversicht schenkt (für die Würde des Menschen,            Kreuzstein als Lebensbaum (Armenien) 

was Frieden und Gerechtigkeit befördert).    
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Von Lehre und Leben 

Es ist einer der vier heiligsten Orte des Buddhismus und 

eine der ältesten Stätten der Verehrung: Sarnath, die 

Stadt am Gazellenhain, knapp 10 Kilometer von Varanasi 

entfernt, der bedeutendsten Stadt für die Hindus. In 

Sarnath hielt nach buddhistischer Tradition der Buddha 

vor zweieinhalb Jahrtausenden seine erste öffentliche 

Predigt und legte den Grundstein für eine Weltreligion. In 

Sarnath entfaltete der Buddha die Grundlehren der „vier 

edlen Wahrheiten“, nachdem er kurz zuvor in Bodh Gaya 

unter dem Feigenbaum seine Erleuchtung erfahren hatte. 

So setzte er „das Rad der Lehre“ in Bewegung, das „dharma-Rad“ des achtfachen Pfades. Buddha verstand 

sich weniger als Philosoph, dem es um Erklärungen der Welt ging, sondern mehr als Arzt, 

der in den „vier edlen Wahrheiten“ die Ursache des Leidens erklärte (u. a. Unwissenheit im 

Sinne von fehlender Einsicht, Verhaftet-Sein im Sinnlichen, verbunden mit Gier) und 

zugleich ein „Rezept“ zur Heilung anbot: den achtfachen Pfad als Weg zur Erlösung. Dieser 

besteht darin, durch rechte Anschauung, Gesinnung und Streben nach einer neuen 

Bewusstseinsstufe sich vom Verhaftet-Sein im Vergänglichen zu lösen, unterstützt durch 

Belehrungen eines Meisters sowie durch eigene meditative Praxis. 

Universität Nalanda 

Das Gelände der ehemaligen Klosteruniversität 

Nalanda in der Nähe von Bodh Gaya ist riesig. 

Wohl nur ca. 10% des Gesamtkomplexes sind 

bis heute ausgegraben. Im 5. Jht. v. Chr. war 

Nalanda eine der größten Universitäten 

weltweit: ca. 10.000 Studenten, an die 1.000 

Professoren, sechs Tempel, sieben Klöster, zum 

Teil neustöckige (!) Gebäude. An die 9 Millionen 

Bücher sollen in der Bibliothek gewesen sein: 

Ein überragendes Lehrzentrum auf 

wissenschaftlich höchstem Niveau (Philosophie, 

Rhetorik, Astronomie, Mathematik u. a.), das 

leider 1193 durch einen fanatischen islamischen 

Herrscher zerstört worden ist und verantwortlich ist für den Niedergang des wissenschaftlichen Arbeitens 

in Indien in den nächsten Jahrhunderten. Die Bibliothek soll drei Monate lang gebrannt haben. 

Die Energie dieses Ortes ist heute noch spürbar: 

„Nalanda“ heißt übersetzt: „unersättlich im Geben“. Die 

Suche nach Erkenntnis, nach Erleuchtung des Geistes. 

Ein Pilger- und Touristenort, zu dem neben vielen 

einheimischen  Besucher*innen auch viele Gruppen von 

Mönchen kommen. Sie hören Belehrungen und 

erinnern sich in Nalanda daran, dass auch zahlreiche 

Lehrreden des Buddha hier entstanden sind. 
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Unterschiedliche Wege zwischen Erkenntnis und Vertrauen 

Der Buddha verstand sich als der nicht übertreffbare Meister und Lehrer, ein Vollendeter, als jemand, der 

uneingeschränkt Wissen erlangt hatte und der völlig heil geworden war, von allem Leiden endgültig erlöst. 

Diesen Anspruch verneinte er gegenüber allen anderen spirituellen Größen seiner Zeit. „Religion ist ein Tun, 

kein Geschenk  (…) Denn ich bin selbst verantwortlich für mich und für mein Glück, sagt daher ein 

buddhistischer Lehrer aus der heutigen Zeit. Das scheint in der westlichen Welt attraktiv: Sich selbst zu 

optimieren, ist vielfach zum „Gottersatz“ geworden: Selbstfindung und Leidvermeidung stehen bei denen, 

die es sich leisten können, hoch im Kurs. 

Dieses idealistische Menschenbild teilt christliche 

Überzeugung nicht. Christliche Spiritualität weiß um 

die Brüchigkeit und Begrenztheit des menschlichen 

Seins. Nicht aus sich selbst, sondern Dank der Gnade 

Gottes und im Vertrauen auf seinen liebevollen Blick 

auf die Menschen und die ganze Schöpfung ist 

Verwandlung möglich – als Geschenk. Natürlich soll 

und kann der Mensch in seiner spirituellen Praxis 

durch Gebet und Meditation, Bibellese und 

Gottesdienst sich immer weiter ausrichten auf Gott 

und ihm im Herzen immer mehr Raum geben. Solche 

erfahrungsbezogene Praxis ist leider zu oft 

verlorengegangen. Das Gespräch mit Buddhist*innen erinnert Christ*innen daran, wie wesentlich ein 

Glaube ist, der im Alltag Gestalt gewinnt. 

Aus biblischer – und damit aus jüdischer wie christlicher 

Perspektive: Gnade zu finden heißt, Raum zu haben – 

man muss ihn sich nicht nehmen. Wer Gnade hat, der hat 

Raum im Herzen anderer. Das Wesentliche der Gnade: Sie 

ist ein Raum, den man sich nicht nehmen kann – er wird 

geschenkt, gewährt – wie der Bund, den Gott gewährt und 

bewahrt. Wie es im 5. Buch Mose heißt (Dtn. 7,7+8): 

„Nicht hat euch Gott angenommen und erwählt, weil ihr 

größer wärt als alle Völker – denn du (Israel) bist das 

kleinste unter allen Völkern – sondern weil er euch geliebt 

hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern 

geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der 

Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten“. 

Buddhistische und christliche Spiritualität finden jeweils 

eigene Zugänge zur Wirklichkeit. Buddha versteht sich 

als Heiler für ein irrendes Bewusstsein des Menschen. 

Buddhismus ist eher eine Lehre als Glaube. Christliche 

Spiritualität, die stark von jüdischen Grundlagen 

geprägt ist, richtet sich aus am Göttlichen, personal wie 

auch über-personal (Geistkraft Gottes). 
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Buddhismus sucht „Nicht-Dualität“, jüdisch-christlich bleibt die Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf 

grundlegend. Oder wie es Martin Buber, der jüdischen Religionsphilosoph, ausdrückt: Ich werde am Du zum 

Ich. Denn alles Leben ist Begegnung. 

Hier begegnen sich wieder christliche und buddhistische 

Spiritualität: In der mitfühlenden Verbundenheit zu allen 

Lebewesen. Denn alles Lebendige beruht auf Wechselwirkungen. 

Angeregt von buddhistischer Mediationspraxis können sich 

Christ*innen anregen lassen, eigene Wege der christlichen 

Spiritualität und Lebenspraxis für sich wiederzuentdecken. 

Denn Gnade ist keine Einbahnstraße, also keine „billige Gnade“, 

sondern bewährt sich im Alltag. Im Vertrauen auf den Bund, auf 

die Gnade Gottes, entsteht ein weiter Raum der Befreiung aus 

Enge und Angst (2. Kor. 3,17: „Wo der Geist des Herrn ist, da ist 

Freiheit“). Christlich formuliert: Gnade ist die Kraft, die über alles 

Eigene leisten und Vermögen, über alles Scheitern und Versagen 

hinaus einen Raum des Lebens schafft. Durch Vertrauen (= 

Glauben) findet der Mensch einen Zugang zu einem weitaus 

größeren Teil des Lebens, den man nur anerkennen kann. Darin 

liegt eine Erkenntnis geistlichen Lebens: „Du wirst nur erkennen, was du liebst. Und nur das Gute, das du 

anerkennst, wirst du erfahren“. Das entspricht dem inneren Wesen der Liebe und auch des Glaubens. Zu 

einer bejahenden Haltung zu gelangen und mit dem gegenwärtigen Moment Frieden zu schließen – auch 

hier begegnen sich christliche und buddhistische Meditationspraxis. 

Wunsch nach Frieden 

In einer hügeligen Landschaft ca. 85 km von Bodh Gaya entfernt liegt 

bei Rajgir der so genannten Geierberg. Dorthin hat sich Siddharta 

nach buddhistischer Tradition in der Regenzeit zurückgezogen und 

die Nächte in Höhlen geschützt verbracht. An diesem Ort sind 

zahlreiche Lehrreden des Buddha entstanden, die in der berühmten 

Lotos-Sutra zusammengefasst sind. Die Lotos-Blüte steht für 

Reinheit, Zartheit, Schöpferkraft, Erleuchtung und ist ein Symbol 

dafür, dass die Welt das Mitgefühl Buddhas braucht. 

Für viele Buddhist*innen ist die 

Lotos-Sutra die Essenz des ganzen 

Buddhismus. Auf dem Gipfel des 

Geierberges steht ein großer weißer 

Friedens-Stupa, erbaut von 

japanischen Buddhisten. Ein Stupa ist vereinfacht gesagt ein Symbol für den 

Übergang ins Nirwana, ein Abbild des „dharma“, der buddhistischen Lehre. 

Der Stupa ist in erster Linie ein Repräsentant von Buddhas Geist, höchstes 

Symbol der Erleuchtung, fast so etwas wie die Präsenz des Buddha selbst. 

Ihm Respekt zu erweisen, heißt, den eigenen Geist für die Buddha-

Qualitäten zu öffnen und sich ihnen damit zu nähern. 
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Ein gut ausgebauter Weg führt zum Geierberg. Oder 

man nutzt den eigentümlichen Sessellift, der selbst 

schon ein Erlebnis ist. Wer mal mitfahren möchte: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Izn2vBmaE 

Viele Souvenirläden am Fuße des Berges zeugen davon: 

dieser Ort ist auch ein beliebtes Ausflugsziel vieler 

Inder*innen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere weiße Friedens-Stupas (Friedens-Pagoden) finden 

sich in zahlreichen japanischen Städten, darunter in 

Hiroshima und Nagasaki. Die Friedensglocke etwas 

unterhalb des Gipfels ruft die Menschen aller Religionen 

auf, sich gemeinsam für den Weltfrieden zu engagieren. 

 Andreas Goetze/ Juni 2020 

 

Dr. Wilfried Reuter, buddhistischer Leiter des Lotos-Vihara-Zentrums, 

bei der Vorbereitung seiner Belehrung auf dem Geierberg – für alle Lebewesen… 

https://www.youtube.com/watch?v=s4Izn2vBmaE

