D I E Z W Ö L F TAT E N E I N E S B U D D H A S
TEXT
Kurzinhalt
Die Zwölf Taten zeigen die Aktivitäten eines jeden Buddhas. Der uns bekannte
Buddha Shakyamuni war der vierte Erleuchtete, der diese Taten zeigt. Als Menschen
durchlaufen die Buddhas eine weltliche und eine spirituelle Schulung, in der sie
außergewöhnliche Qualitäten entwickeln. Sie erlangen Erleuchtung und geben
vielen Menschen Belehrungen.
Man kann das Leben eines historischen Buddhas in die so genannten Zwölf Taten
zusammenfassen. Diese Lehren wurden von Buddha selbst im Lalitavistara-Sutra gegeben,
das unter dem Titel „The Voice of the Buddha“ (siehe Literaturliste) ins Englische
übersetzt ist. Hier handelt es sich um die Beschreibung der Taten eines Buddhas. Sie
beruhen auf der Entscheidung seines erleuchteten Geistes, wieder in einen illusorischen
Menschenkörper, Ausstrahlungszustand; skt.: Nirmanakaya, einzutreten, um ein Leben
lang zunächst zu lernen und anschließend zum Wohl der Lebewesen zu wirken.
Der Entschluss, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer menschlichen Form gebären
zu lassen, hängt von drei Bedingungen ab: von den Wünschen, die er selbst auf dem Weg
zur Buddhaschaft gemacht hat, von der Kraft seiner Verwirklichung und davon, dass zu
dem entsprechenden Zeitpunkt keine buddhistischen Lehren vorhanden sind. Gleichzeitig
müssen die Wesen in einer bestehenden Kultur aber eine allgemeine Reife oder Offenheit
erlangt haben, die es ermöglicht, dass ein Buddha das Rad der Lehre in Gang setzen kann.
Wenn außerdem geeignete Eltern und eine passende Umgebung vorhanden sind, erscheint
ein Buddha in einem menschlichen Körper als Ausstrahlungszustand, damit ihn andere in
seiner äußeren Form wahrnehmen und von ihm lernen können.
Zunächst, so die traditionelle Erklärung, kommt der erleuchtete Geist eines Buddhas
aus dem so genannten „Tushita-Himmel“, dem Bereich „Voller Freude“, herab, um sein
Bewusstsein mit Samen und Ei seiner zukünftigen Eltern zu verbinden. Die Mutter hat
dabei starke und eindrucksvolle Träume.
Nach neun Monaten wird der Junge in Lumbini, an der Grenze zwischen dem
heutigen Nepal und Indien, geboren. Bei der Geburt selbst und kurz danach treten
außergewöhnliche Umstände auf, die den Anwesenden schon frühzeitig die Besonderheit
dieses Menschen zeigen.
In der Zeit danach wächst der zukünftige Buddha unter besonders behüteten und
geschützten Umständen auf. Er erlernt die Fähigkeiten der jeweiligen Kultur, wie z.B.
Lesen, Schreiben, Mathematik, Kunst, Wissenschaft und Sport, wobei er auf allen
Gebieten herausragend ist. Aufgrund seiner menschlichen Wärme dienen schon zu diesem
Zeitpunkt seine weltlichen Leistungen anderen als Vorbild.
Aber nicht nur sein Intellekt und Körper erhalten eine gute Schulung, sondern auch seine
Gefühle. Er schenkt Freude und erfreut sich an edlen Gefährtinnen, um männliche und
weibliche Qualitäten zu vereinen.
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Nachdem die weltliche Schulung abgeschlossen ist, beginnt seine spirituelle Entwicklung.
Obwohl es in unserem Zeitalter schon vier historische Buddhas gegeben hat (Buddha
Gautama Shakyamuni ist der vierte), entsagt er erneut dem gewohnten Leben aus dem
tiefen mitfühlenden Wunsch heraus, das Leid der Wesen zu überwinden.
Dies tut er zunächst in Form asketischer Praxis. Er lernt von Lehrern, die in Zeiten
geistiger Offenheit und Toleranz ebenfalls auf der Suche nach Erleuchtung sind, diese aber
noch nicht gefunden haben. Der zukünftige Buddha verwirklicht sehr schnell die Ebene
seines jeweiligen Lehrers und sucht sich daraufhin einen neuen.
Sein Weg führt ihn durch große Hindernisse hindurch, die ihn nahe an die körperliche
Schwelle des Todes bringen. Dies führt ihn letztendlich zu der tiefen Erkenntnis, dass der
Weg zur Überwindung allen Leidens jenseits von Extremen ist. Aus diesem Verständnis
heraus sucht er sich eine Stelle, an der er für sich beschließt, solange zu bleiben, bis die
Erleuchtung als volle Erfahrung eintritt.
Buddha lässt sich unter einem Feigenbaum, dem berühmten Bodhibaum in Bodhgaya,
Nordindien, nieder und meditiert. Sein Motiv ist der tiefe Wunsch, das Leiden für alle
Lebzeiten zu überwinden und damit alle Wesen, die es wünschen, an seinen Erfahrungen
teilhaben zu lassen. Natürlich wehrt sich das Ego. Seine letzten negativen karmischen
Eindrücke, traditionell Mara genannt, erscheinen im Geist und versuchen, das Ego zu
umschmeicheln, auszutricksen und zu erschrecken. Doch der zukünftige Buddha lässt sich
von den Erscheinungen im Geist nicht mehr beeindrucken. Er überwindet so die letzten
subtilen Schleier und erreicht im Morgengrauen des Vollmondtages im Mai, im Alter von
35 Jahren, die volle Erleuchtung, den Zustand der Allwissenheit.
Jetzt kann er sich Buddha „der Erwachte“, nennen und beginnt, „das Rad der erleuchteten
Lehre zu drehen“. Das bedeutet, dass er jetzt den Menschen den Weg zur Befreiung aus
dem Leid und Erleuchtung zeigt. In seinen Belehrungen spricht er alle Wesen an. Er gibt
ihnen das, was sie brauchen und verstehen können, je nach Fähigkeit und Lebenslage.
Buddha unterscheidet dabei weder nach Herkunft noch nach sozialem Stand.
Nach insgesamt 45 Jahren Lehrtätigkeit stirbt Buddha in Kushinagara an einer Lebensmittelvergiftung. Er „geht ins Parinirvana ein“ und zeigt damit die Vergänglichkeit der
bedingten Existenz.
Querverweise zu anderen Themen:
Dieser allgemeine Lebenslauf Buddhas ist nicht
einzigartig; vielmehr wiederholen sich diese BuddhaBuddhas Leben
Taten, solange es Welten gibt, in denen sich Buddhas
Das Rad des Lebens – Samsara
zeigen und das Leiden noch nicht für alle Wesen beendet
ist.
Die Erleuchtung
Hier noch einmal die Zwölf Taten in der Übersicht:

Wiedergeburt

1. Herabsteigen aus dem Bereich „Voller Freude“ 7. Askese
2. Eintritt in den Mutterleib
8. Nach Bodhgaya gehen
3. Geburt
9. Besiegen der Hinderniskräfte
4. Studium des Handwerks und der Künste
10. Die Erleuchtung
5. Sich Erfreuen am Leben im Palast
11. Das Drehen des Dharmarades
6. Entsagung
12. Eingehen ins Parinirvana
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D I E Z W Ö L F TAT E N E I N E S B U D D H A S
THEMA
Ziel dieses Bausteins ist es,
•

die Zwölf Taten kennen zu lernen

•

die dahinter stehenden Prinzipien herauszuarbeiten

•

die Motivation (Liebe und Mitgefühl) zu erkennen

•

einen weiterführenden Denkprozess anzuregen:

Ein Buddha hat bereits alles, was wir uns wünschen: Reichtum, Sexualität, Bildung,
Freizeit, Sport, ist in allem der Beste, beliebt. Dennoch geht er weiter.
Warum?

Man kann das Leben eines historischen Buddhas in die so genannten Zwölf Taten
zusammenfassen. Diese Lehren wurden vom Buddha selbst im Lalitavistara-Sutra
gegeben, das unter dem Titel “The Voice of the Buddha“ (siehe Literaturliste) ins
Englische übersetzt ist. Hier handelt es sich um die Beschreibung der Taten eines Buddhas.
Sie beruhen auf der Entscheidung seines erleuchteten Geistes, wieder in einen illusorischen
Menschenkörper, Ausstrahlungszustand; skt.: Nirmanakaya, einzutreten, um ein Leben
lang zunächst zu lernen und anschließend zum Wohl der Lebewesen zu wirken.
Der Entschluss, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer menschlichen Form gebären
zu lassen, hängt von drei Bedingungen ab: von den Wünschen, die er selbst auf dem Weg
zur Buddhaschaft gemacht hat, von der Kraft seiner Verwirklichung und davon, dass zu
dem entsprechenden Zeitpunkt keine buddhistischen Lehren vorhanden sind. Gleichzeitig
müssen die Wesen in einer bestehenden Kultur aber eine allgemeine Reife oder Offenheit
erlangt haben, die es ermöglicht, dass ein Buddha das Rad der Lehre in Gang setzen kann.
Wenn außerdem geeignete Eltern und eine passende Umgebung vorhanden sind, erscheint
ein Buddha in einem menschlichen Körper als Ausstrahlungszustand, damit ihn andere in
seiner äußeren Form wahrnehmen und von ihm lernen können.
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Dieser allgemeine Lebenslauf Buddhas ist nicht einzigartig; vielmehr wiederholen sich diese BuddhaTaten, solange es Welten gibt, in denen sich üBuddhas zeigen und das Leiden noch nicht für alle Wesen
beendet ist.

Hier noch einmal die Zwölf Taten in der Übersicht:
1.

Herabsteigen aus dem Bereich “Voller Freude”

2.

Eintritt in den Mutterleib

3.

Geburt

4.

Studium des Handwerks und der Künste

5.

Sich Erfreuen am Leben im Palast

6.

Entsagung

7.

Askese

8.

Nach Bodhgaya gehen

9.

Besiegen der Hinderniskräfte

10. Die Erleuchtung
11. Das Drehen des Dharmarades
12. Eingehen ins Parinirvana
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D I E Z W Ö L F TAT E N E I N E S B U D D H A S
MATERIALIEN

„Taten raten“
Damit die Schüler auf spielerische Art und Weise an die 12 Taten eines Buddhas herangeführt werden
können, besteht hier die Möglichkeit, diese als Spiel ausgedruckt mit Abbildung der Uhr, allen
Bildern und Texten oder als reproduzierbare Farb-Folie zu verwendet.

Ein rasantes Spiel !
Die Zeit tickt. Die Schüler müssen Beschreibungstexte, die außerhalb der Uhr sichtbar sind, dem
richtigen Bildausschnitt zuordnen. Das ganze Spiel ist zeitlich begrenzt.

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

5

Ein rasantes Spiel !

Askese:
Buddha lernt, den Körper zu
überwinden.

1

MATERIAL
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MATERIAL

Auflösung
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Die Erleuchtung:
Einen unzerstörbaren,
freudvollen Zustand
erlangen.

Besiegen der Hindernisse:
Die letzten Schwierigkeiten
überwinden.
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Arbeitsvorlagen für Schüler

2

MATERIAL

Über das konkrete Beispiel der Lebensgeschichte des historischen Buddha Siddharta Gautama
hinaus betrachtet der Buddhismus die Zwölf Taten eines Buddhas traditionell als Prinzip. In diesen
Zwölf Taten zeigt sich ein Typus, der als Vorbild dienen kann, wie ein Wesen aus Mitgefühl optimal
handelt.
Arbeitsauftrag: Vergleiche dein Leben mit dem Leben eines Buddha!
Das folgende Spiel ist ein Denkspiel und regt eher zu Diskussionen an, als dass es fertige Lösungen
anbietet. Die Zwölf Taten scheinen abstrakt und mit unserem Leben schwer zu vergleichen; Buddha
ist jedoch ein Vorbild für uns, dem wir entsprechen können. Um unser Vorstellungsvermögen zu
erweitern, weist das „Was wäre, wenn…“-Spiel über unsere Grenzen hinaus.

1. Das „Was wäre, wenn…“-Spiel
Was wäre, wenn......
• ich auf jeder Party tanzen könnte, ohne mich darstellen zu müssen?
• ich ausnahmslos alle Leute, denen ich begegne, interessant und liebenswert fände?
• ich alle Herausforderungen gelassen und entspannt meisterte?
• ich jedem das geben könnte, was ihm/ihr nützt?
• ich jeden Moment ohne äußeren Anlass vollkommen glücklich wäre?
• ich wirklich alles verstehen würde?
• Zeit keine Rolle spielen würde?
• ich jemandem begegnen würde, der all diese Fähigkeiten hat?
Mögliche Lösungen:
• ...sich freier fühlen und bewegen können
• ... immer in guter Gesellschaft sein
• ...keine Angst haben
• ...keine Probleme mehr haben
• ...sinnvolles Leben führen
• ...viele Freunde haben
• ...unabhängig sein
• ...nichts erwarten müssen
• ...sehr weise sein
• ...Gelassenheit und Ruhe haben
• ...ein lebendiges Vorbild haben
Vertiefung
Buddha führt unsere Einschränkungen aufgrund von Hoffnungen und Befürchtungen auf die
begrenzende Vorstellung eines ICHs zurück. Das Ziel im Buddhismus ist es, den Buddhazustand zu
erreichen, der frei von jeglicher Beschränkung ist.
In der westlichen Kultur ist das Ich sehr positiv belegt; die Arbeitsaufgabe ist, anhand des folgenden
Textes zu diskutieren, wann das Ich nützlich ist und wo es uns behindert oder einschränkt.
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2. Ein Buddha geht über alle Grenzen
Jeden Augenblick als freudvoll, spannend und mit tiefsten Sinn und Mitgefühl zu erleben, das ist das
Erleben eines Buddhas.
Der Geist funktioniert wie ein Auge: Er kann draußen alles wahrnehmen – sich selber sieht er aber
nicht. Nach draußen erleben wir ein „Ich“, getrennt von den anderen.
Der Geist, der das alles erlebt, ist aber von seiner Natur her offen, klar und ohne jede Grenze.
Es tauchen viele Dinge, Emotionen und Konzepte in unserem Erleben auf, aber sie haben keine
letztendliche (bleibende) Natur. Sie erscheinen und lösen sich wieder auf. Der Geist, der „Erleber“
– die Möglichkeit etwas zu erfahren – ist jedoch immer da, in jedem Moment. So kam es zu Buddhas
Aussage, dass jeder ein Buddha ist, ob er es erkannt hat oder nicht.
Statt auf diesen „Erleber“ zu blicken, schauen die Wesen aber immer nur auf die Erlebnisse und
erleben diese als ihre Realität. Weil man nicht auf die Idee kommt, doch einmal nachzuforschen, wer
oder was denn da die Erlebnisse ermöglicht, erscheinen Buddhas.
Das Vorbild und die Belehrungen eines Buddhas (also seine Taten) ermöglichen den Wesen die
Erfahrung, dass ein Ego nur ein leidbringendes, unnützes Gefängnis ist, egal wie gut oder schlecht
es sich darin im Moment anfühlt. Das Erleben des Raums, der die Dinge ermöglicht, mit all den
Erlebnissen, die darin kommen und gehen, bedeutet zeitlose Freude, Furchtlosigkeit und aktives
Mitgefühl, über alle Grenzen hinaus.

3. Querverweise zu anderen Themen
•
•
•
•

Buddhas Leben
Das Rad des Lebens – Samsara
Die Erleuchtung
Wiedergeburt

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

9

Zunächst,

so die traditionelle Erklärung, kommt der erleuchtete Geist eines
Buddhas aus dem so genannten “Tushita-Himmel”, dem Bereich “Voller
Freude”, herab, um sein Bewusstsein mit Samen und Ei seiner zukünftigen
Eltern zu verbinden.

1

2
Die Mutter hat dabei starke und eindrucksvolle Träume.
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Nach neun Monaten wird der Junge in Lumbini, an der Grenze zwischen dem
heutigen Nepal und Indien, geboren. Bei der Geburt selbst und kurz danach
treten außergewöhnliche Umstände auf, die den Anwesenden schon frühzeitig
die Besonderheit dieses Menschen zeigen.
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In der Zeit danach wächst der zukünftige Buddha unter besonders behüteten und
beschützten Umständen auf. Er erlernt die Fähigkeiten der jeweiligen Kultur,
wie z.B. Lesen, Schreiben, Mathematik, Kunst, Wissenschaft und Sport, wobei
er auf allen Gebieten herausragend ist. Aufgrund seiner menschlichen Wärme
dienen schon zu diesem Zeitpunkt seine weltlichen Leistungen anderen als Vorbild.

4
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Aber nicht nur sein Intellekt und Körper erhalten eine gute Schulung, sondern
auch seine Gefühle. Er schenkt Freude und erfreut sich an edlen Gefährtinnen,
um männliche und weibliche Qualitäten zu vereinen.

5
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Nachdem

die weltliche Schulung abgeschlossen ist, beginnt seine spirituelle
Entwicklung. Obwohl es in unserem Zeitalter schon vier historische Buddhas
gegeben hat (Buddha Gautama Shakyamuni ist der vierte), entsagt er erneut dem
gewohnten Leben aus dem tiefen mitfühlenden Wunsch heraus, das Leid der
Wesen zu überwinden.

6
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Dies

tut er zunächst in Form asketischer Praxis. Er lernt von Lehrern, die in
Zeiten geistiger Offenheit und Toleranz ebenfalls auf der Suche nach Erleuchtung
sind, diese aber noch nicht gefunden haben. Der zukünftige Buddha verwirklicht
sehr schnell die Ebene seines jeweiligen Lehrers und sucht sich daraufhin einen
neuen.

Sein Weg führt ihn durch große Hindernisse hindurch, die ihn nahe an die körperliche Schwelle des Todes bringen. Dies führt ihn letztendlich zu der tiefen Erkenntnis, dass der Weg zur Überwindung allen Leidens jenseits von Extremen ist.
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Aus

diesem Verständnis heraus sucht er sich eine Stelle, an der er für sich
beschließt, solange zu bleiben, bis die Erleuchtung als volle Erfahrung eintritt.
Buddha lässt sich unter einem Feigenbaum, dem berühmten Bodhibaum in
Bodhgaya, Nordindien, nieder und meditiert. Sein Motiv ist der tiefe Wunsch,
das Leiden für alle Lebzeiten zu überwinden und damit alle Wesen, die es
wünschen, an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen.

9

8

Natürlich wehrt sich das Ego. Seine letzten negativen karmischen Eindrücke
– traditionell Mara genannt – erscheinen im Geist und versuchen, das Ego zu
umschmeicheln, auszutricksen und zu erschrecken. Doch der zukünftige Buddha
lässt sich von den Erscheinungen im Geist nicht mehr beeindrucken.

Er überwindet so die letzten subtilen Schleier und erreicht im Morgengrauen
des Vollmondtages im Mai, im Alter von 35 Jahren, die volle Erleuchtung, den
Zustand der Allwissenheit.
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Jetzt

kann er sich Buddha “der Erwachte”, nennen und beginnt, “das Rad der
Erleuchteten Lehre zu drehen”. Das bedeutet, dass er jetzt den Menschen den Weg
zur Befreiung aus dem Leid zeigt. In seinen Belehrungen spricht er alle Wesen an.
Er gibt ihnen das, was sie brauchen und verstehen können, je nach Fähigkeit und
Lebenslage. Buddha unterscheidet dabei weder nach Herkunft noch nach sozialem
Stand.
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Nach insgesamt 45 Jahren Lehrtätigkeit stirbt Buddha in Kushinagara an einer
Lebensmittelvergiftung. Er “geht ins Parinirvana ein” und zeigt damit die
Vergänglichkeit der bedingten Existenz.
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