DIE DREI ARTEN VON LEID

TEXT

Kurzinhalt:
Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Zustände von Leid, in denen wir uns solange befinden, bis
wir das einzige dauerhafte Glück – die Erleuchtung – erfahren.
Die buddhistische Lehre unterteilt die verschiedenen leidvollen Zustände, in denen man sich
befinden kann, in drei Arten.
Zunächst gibt es das so genannte Leid des Leidens. Dies ist die gröbste, offensichtlichste Form:
wenn nichts mehr richtig funktioniert, wenn man krank ist, Freunde oder Familienangehörige
sterben oder man aus anderen Gründen unangenehme Zustände und Schmerzen erlebt. Stets präzise
in seinen Aussagen, hat Buddha dieses Leid weiter aufgeschlüsselt. So beinhaltet es das Leid der
Geburt, des Alterns, der Krankheit und des Sterbens; das Leid, von Geliebten getrennt zu sein,
Ungeliebtem zu begegnen, Gewünschtes nicht zu erhalten und Erlangtes beschützen zu müssen.
Darüber hinaus gibt es eine zweite Form des Leids, die häufig mit Glück verwechselt wird – das
Leid der Veränderung. Manchmal empfindet man die sich ständig ändernden Lebenslagen als
interessant und abwechslungsreich, oder man erfreut sich an einem bestehenden Zustand. Doch in
dem Augenblick, in dem wir versuchen, an angenehmen Eindrücken festzuhalten, ist Leiden schon
programmiert. So sehr wir es auch wünschen – nichts kann dauerhaft bleiben, jede Situation und
jeder Zustand löst sich wieder auf, und letztendlich zerrinnt alles zwischen den Fingern. Daher
machen die Erklärungen über das Leid der Veränderung darauf aufmerksam, wie leidvoll es sein
kann, von veränderlichen Dingen andauerndes Glück zu erwarten.
Die dritte Form des Leidens wird von den meisten Menschen nie entdeckt, da man mit den beiden
ersten zu beschäftigt ist. Es ist die Tatsache, dass der Geist fast immer verschleiert ist und wir
daher keinerlei Kontrolle über unser Leben haben. Dieses Leid der Bedingtheit bedeutet, dass im
Kreislauf der bedingten Existenz in der einen oder anderen Form immer nur Leid erfahren wird
und dass im Vergleich zu unserem wahren Wesen, der Buddha-Natur, selbst die angenehmsten
Zustände, die wir kennen, leidvoll sind. Die Freude der Erleuchtung reicht weit über alle bedingten
Glückszustände hinaus.
Richtig verstanden geht es bei diesen Darstellungen über das Leid eigentlich um dauerhaftes
Glück. Buddha macht darauf aufmerksam, dass wir sogar
den angenehmsten Zuständen, die wir jetzt erleben, nicht
Querverweise:
vertrauen können. Denn da sie sich wieder auflösen werden,
ist letztendlich nur auf dauerhafte Werte wirklich Verlass.
Buddhas Leben
Damit ist jedoch nicht gemeint, dass man bedingte Freuden
vermeiden müsse; es geht vielmehr um eine Veränderung
Das Rad des Lebens – Samsara
der inneren Haltung gegenüber den vergänglichen Zuständen
Die Buddha-Natur
des relativen Glücks. Statt von dem Extrem der Anhaftung
in das andere Extrem der Entsagung zu wechseln, wählt
Die Vier Edlen Wahrheiten
man den mittleren Weg und genießt, ohne an dem bedingten
Glück innerlich zu haften.
Samsara und Nirwana
BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

1

DIE DREI ARTEN VON LEID

THEMA

Die buddhistische Lehre unterteilt die verschiedenen leidvollen Zustände, in denen man sich
befinden kann, in drei Arten.
Zunächst gibt es das so genannte Leid des Leidens. Dies ist die gröbste, offensichtlichste Form:
wenn nichts mehr richtig funktioniert, wenn man krank ist, Freunde oder Familienangehörige
sterben oder man aus anderen Gründen unangenehme Zustände und Schmerzen erlebt. Stets präzise
in seinen Aussagen, hat Buddha dieses Leid weiter aufgeschlüsselt. So beinhaltet es das Leid der
Geburt, des Alterns, der Krankheit und des Sterbens; das Leid, von Geliebten getrennt zu sein,
Ungeliebtem zu begegnen, Gewünschtes nicht zu erhalten und Erlangtes beschützen zu müssen.
Darüber hinaus gibt es eine zweite Form des Leids, die häufig mit Glück verwechselt wird – das
Leid der Veränderung. Manchmal empfindet man die sich ständig ändernden Lebenslagen als
interessant und abwechslungsreich, oder man erfreut sich an einem bestehenden Zustand. Doch in
dem Augenblick, in dem wir versuchen, an angenehmen Eindrücken festzuhalten, ist Leiden schon
programmiert. So sehr wir es auch wünschen – nichts kann dauerhaft bleiben, jede Situation und
jeder Zustand löst sich wieder auf, und letztendlich zerrinnt alles zwischen den Fingern. Daher
machen die Erklärungen über das Leid der Veränderung darauf aufmerksam, wie leidvoll es sein
kann, von veränderlichen Dingen andauerndes Glück zu erwarten.
Die dritte Form des Leidens wird von den meisten Menschen nie entdeckt, da man mit den beiden
ersten zu beschäftigt ist. Es ist die Tatsache, dass der Geist fast immer verschleiert ist und wir
daher keinerlei Kontrolle über unser Leben haben. Dieses Leid der Bedingtheit bedeutet, dass im
Kreislauf der bedingten Existenz in der einen oder anderen Form immer nur Leid erfahren wird
und dass im Vergleich zu unserem wahren Wesen, der Buddha-Natur, selbst die angenehmsten
Zustände, die wir kennen, leidvoll sind. Die Freude der Erleuchtung reicht weit über alle bedingten
Glückszustände hinaus.
Richtig verstanden geht es bei diesen Darstellungen über das Leid eigentlich um dauerhaftes
Glück. Buddha macht darauf aufmerksam, dass wir sogar den angenehmsten Zuständen, die wir
jetzt erleben, nicht vertrauen können. Denn da sie sich wieder auflösen werden, ist letztendlich
nur auf dauerhafte Werte wirklich Verlass. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass man bedingte
Freuden vermeiden müsse; es geht vielmehr um eine Veränderung der inneren Haltung gegenüber
den vergänglichen Zuständen des relativen Glücks. Statt von dem Extrem der Anhaftung in das
andere Extrem der Entsagung zu wechseln, wählt man den mittleren Weg und genießt, ohne an dem
bedingten Glück innerlich zu haften.
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DIE DREI ARTEN VON LEID

MATERIAL

„Anleitung zum (Un-)Glücklichsein“ Buddhas Lehre von den „Drei Arten des Leidens“
Ausgangsfragen der Schüler:
- Wie wird man glücklich?
- Wie geht man geschickt mit Unglück um?

Lernziele:
- Über „Glück“ und „Unglück“ reflektieren
- die buddhistischen Konzepte von Leiden/Unglück und von Glück kennen lernen
- die Vergänglichkeit erkennen
- verstehen, dass Glück und Unglück in unserem Geist geschehen

Mögliche Vertiefungen (A und B):
- reflektieren, dass Glück und Leid relative Phänomene sind und unser Geist eine Tendenz
zur grundlegenden Unzufriedenheit hat
- verstehen, dass es unsere Ichbezogenheit ist, die eine Situation leidvoll macht oder nicht

Einleitung: Info für die Lehrenden
Als Buddha gefragt wurde, warum er lehre, sagte er: „Ich lehre, weil alle Wesen Glück
wünschen und Leid vermeiden wollen!“
Die Lehre von den Drei Arten von Leid ist die erste, die Buddha nach seiner Erleuchtung
gab. Sie gehört zur ersten der „Vier Edlen Wahrheiten“, die sich mit der Suche der Wesen
nach dauerhaftem Glück beschäftigen.
Die Vier edlen Wahrheiten:
1. Es gibt Leid Die drei Arten des Leidens
2. Es gibt eine Ursache des Leidens
3. Es gibt ein Ende des Leidens
4. Es gibt einen Weg zum Ende des Leidens
Es ist wichtig, diese Lehre im Gesamtzusammenhang zu sehen. Buddha sagt nicht nur, „Es
gibt Leid“ (erste Edle Wahrheit); er erklärt auch, dass unsere eigentliche Natur ständige
riesige Freude ist und dass jeder die Möglichkeit hat, diese zu erfahren (dritte Edle
Wahrheit). Wer die erste Edle Wahrheit von der dritten trennt (indem man z.B. sagt: „Für
Buddhisten ist alles Leid“), vermittelt ein falsches, pessimistisches Bild vom Buddhismus.
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Didaktische Hinweise zum Text: Charakteristika der drei Arten von Leid
Ein traditionelles Beispiel vergleicht die drei Arten von Leid mit drei Sorten Reis und
macht dabei die jeweils charakteristische Qualität deutlich. Diese drei Arten sind abgestuft
von grobem zu subtilem Leid.
Demnach erfährt jemand das Leid des Leidens, der ein Magengeschwür hat und rohen Reis
isst. Die Eigenschaft dieser Art von Leid ist sofortiger, heftiger Schmerz.
Das Leid der Veränderung ist so, als würde man vergifteten Reis essen. Im Moment
schmeckt der Reis gut, hat wenig später aber unangenehme Folgen.
Das Leid der Bedingtheit besagt, dass die bedingte Existenz in der einen oder anderen
Form immer mit Leid verbunden ist. Es wird deswegen mit unreifem Reis verglichen:
Er schmeckt schon halbwegs, macht aber nicht richtig satt und man ahnt, dass es
Besseres gibt.

1. Einstieg: das Glücksbarometer
Inhalt: Wahrnehmung der persönlichen Befindlichkeit als Einstieg ins Thema
Methode: Schüleraktivität: Markierung der Befindlichkeit auf einer Skala
Glücksbarometer (siehe Schülermaterial 1 im Anhang) auf Folie ausdrucken und auf ein
Flipchart projizieren bzw. ein „Gefühlsbarometer“ an die Tafel oder auf ein Flipchart
zeichnen.
Die Schüler werden zum Stundenbeginn gefragt, wie sie sich heute fühlen. Sie kommen
dann vor und markieren individuell ihre Befindlichkeit mit einem Klebepunkt, einem
Filzschreiber oder Kreide.

2. Hinführung:
a) Drei Wünsche/ dreimal Schutz
Inhalt: Begriffe sammeln zu „Glück“ und „Leid“
Methode: Einzelarbeit mit Arbeitsblatt, Unterrichtsgespräch, Tafelbild entwickeln;
Alternativmethoden: Gruppenarbeit und Rollenspiel oder Brainstorming
Jeder Schüler erhält eine Kopie des Arbeitsblatts „Dreimal Wünsche/dreimal Schutz“
(siehe Kopiervorlage Schülermaterial 2 im Anhang) und füllt es aus. Anschließend werden
die Begriffe zunächst für Glück, danach für Leid im Tafelbild gesammelt.
b) Alternativmethode bei ausreichend Zeit und spielfreudigen Schülern:
Interview mit dem glücklichsten/unglücklichsten Menschen der Welt
Die Klasse wird in vier Viertel geteilt, jedes Viertel erhält eine Aufgabe in Stillarbeit zur
Vorbereitung des Interviews:
1. Du bist der glücklichste Mensch der Welt. Bereite dich auf ein Interview vor: Was macht
dich glücklich? Wie sieht dein Leben aus?
2. Du wirst den glücklichsten Menschen der Welt interviewen. Wie findest du heraus, was
ihn so glücklich macht?
3. Du bist der unglücklichste Mensch der Welt. Bereite dich auf ein Interview vor: Was
macht dich unglücklich? Wie sieht dein Leben aus?
4. Du wirst den unglücklichsten Menschen der Welt interviewen. Wie findest du heraus,
was ihn so unglücklich macht?
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Danach spielen Freiwillige aus jeder Gruppe die beiden Interviews vor der Klasse.
Je nach Zeit nur je ein oder auch mehrere Interviews. Nach jedem Interview im
Unterrichtsgespräch die gefundenen Begriffe an der Tafel (siehe Tafelbild) sammeln.
c) Alternativmethode bei ganz knapper Zeit:
Brainstorming zu den Wortlisten „Glück“ und „Leid“ (s. Tafelbild).

3. Vertiefung: Tafelbild besprechen
Inhalt: Die Schüler erkennen, dass sich „glückliche“ und „unglückliche“ Erlebnisse
gegenseitig bedingen und ständig wandeln. Aus Liebe wird Liebeskummer; aus Einsamkeit
entsteht eine neue Liebe.
Methode: Unterrichtsgespräch, Weiterentwicklung des Tafelbilds
Frage für ein Unterrichtsgespräch: „Erkennt ihr Zusammenhänge zwischen Erfahrungen
auf der einen und auf der anderen Seite des Tafelbildes?“
Die von den Schülern gefundenen Verbindungen werden mit Pfeilen gekennzeichnet. Falls
die Schüler nicht von selbst darauf kommen, dass die Pfeile in beide Richtungen gehen,
darauf hinarbeiten. Ziel des Gesprächs ist es, zu erkennen, dass es keine dauerhaften
Zustände von bedingtem „Glück“ oder „Leid“ gibt, sondern einen ständigen Fluss von
wechselnden Erfahrungen.

3.1 Mögliche Vertiefungen: Arbeit mit Begriffen an der Tafel
Vertiefung A: Relativität von Glück/Unglück
Inhalt: Die Schüler erkennen die Relativität von Glück/Unglück; sie verstehen, dass Glück
und Unglück in unserem Geist entstehen; sie erkennen, dass wir eine Tendenz haben,
unzufrieden zu sein.
Methode: Unterrichtsgespräch
Einen Beispielbegriff von der Tafel herausgreifen, z.B. Armut. Zu diesem Begriff Fragen
stellen und versuchen, die Relativität dieses Begriffs zu erkennen
Beispiel Armut Frage: Was ist Armut? Beispiel: Jemand, der in Deutschland von
Sozialhilfe lebt, wäre mit diesem Lebensstandard in Afrika reich. Ist er wirklich arm? Ist
Armut etwas Subjektives oder etwas Objektives?
Womit vergleiche ich mich – mit dem, der mehr hat als ich, oder mit dem, der weniger hat?
Beobachtung: Wir wollen immer mehr, etwas Besseres und etwas anderes als das, was wir
haben, und vergleichen uns immer mit denjenigen, denen es scheinbar besser geht als uns.
Beispiel Krankenhaus: Die Putzfrau ist unzufrieden mit ihrem Gehalt, weil die
Krankenschwester mehr verdient; die Krankenschwester ist neidisch auf das Gehalt
des Psychologen; der Psychologe schielt auf den Verdienst des Arztes usw. bis hin zum
Verwaltungschef, der auf die Gehälter in der freien Wirtschaft neidisch ist.
Vertiefung B: Leiden als Ergebnis der Anhaftung an das Ich
Inhalt: Die Schüler erkennen, dass unsere Ichbezogenheit (unser Haften an „Ich“, „mir“
und “mein“) eine Situation leidvoll macht. Nicht die äußeren Dinge sind das Problem,
sondern unser Haften daran.
Methode: Unterrichtsgespräch
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Beispielgeschichte des Lehrers zu einem Begriff an der Tafel, z.B. „kaputtes Handy“:
a) Ein Mädchen steht im Laden, kauft ein teures Handy, und als sie es gerade bezahlt hat,
fällt das Handy zu Boden und ist kaputt.
b) Dieselbe Situation, aber das Handy fällt einige Sekunden früher zu Boden, bevor sie es
bezahlt hat.
Frage: Die Situation ist dieselbe, warum leidet das Mädchen im ersten Fall und im zweiten
Fall nicht?

4. Erarbeitung: Einführung in die „Drei Arten des Leidens“
Inhalt: Die Schüler lernen das buddhistische Konzept des „Leidens“ kennen und beziehen
es auf Alltagserfahrungen.
Methoden: Lehrervortrag mit Folien, Unterrichtsgespräch, Weiterentwicklung des
Tafelbilds
Überleitung zum Thema Buddhismus:
„Wie wir gesehen haben, ergeben sich aus unserer negativen, ichbezogenen Sichtweise
viele Schwierigkeiten. Buddha erkannte diese Tendenz als unser Hauptproblem. Zum
genaueren Verständnis hat er eine Erklärung über drei Arten von Leid gegeben. Wir alle
kennen diese Art von Leid (rechte Seite des Tafelbildes). Buddha hat noch zwei andere
Arten von Leiden entdeckt, die uns ständig begleiten. Obwohl sie uns gar nicht besonders
auffallen, halten sie uns vom Glück ab.“
Folie „Drei Arten des Leidens“ (siehe Schülermaterial 3) auflegen, bis auf den Titel
abdecken und projizieren. Dann die erste Art des Leidens komplett aufdecken:
1. Das Leid des Leidens. Leiden an dem, was unmittelbar wehtut, z.B. Zahnschmerz oder
Liebeskummer und kennzeichnen. Kurzes Gespräch dazu, dann die Schüler die erste Art
des Leidens am Tafelbild finden lassen.
Zweite Art des Leidens komplett aufdecken:
2. Das Leid der Veränderung. Das Leid, das wir erfahren, wenn wir angenehme
Zustände nicht festhalten können. Kurzes Gespräch dazu, am Tafelbild finden lassen und
kennzeichnen.
Dritte Art des Leidens komplett aufdecken. Erklärung, Teil 1:
3. Das Leid der Bedingtheit. Solange wir uns auf veränderliche Dinge verlassen, haben
wir keine Kontrolle über unser Leben. Wir sind nur ein Spielball im ständigen Auf und
Ab von leidvollen und glücklichen Erfahrungen.“ Unterrichtsgespräch. Dann am Tafelbild
finden lassen: die Zickzacklinien bzw. das ständige Hin und Her der Pfeile vom Leid zum
Glück und zurück.
Erklärung, Teil 2: „Das Leid, dass wir die uns innewohnende riesige Freude nicht ständig
erfahren.“ Zuordnen: einen lila Kreis um das gesamte Tafelbild, weil alle die darin
beschrieben Zustände bedingt sind (und damit begrenzt und von anderem abhängig) im
Gegensatz zu der unserem Geist natürlich innewohnende Freude, die unbegrenzt und von
nichts mehr abhängig ist.
Überleitung: „Buddha sagt, wie wir gesehen haben, dass es einen verlässlichen,
dauerhaften Glückszustand gibt, jenseits vom Auf und Ab der gemischten Gefühle. Was ist
das für ein Zustand und wie kommen wir dahin?“
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5. Vertiefung: Buddhistische Anleitung zum Glücklichsein
Inhalt: Aufbrechen der festen Zuordnungen von „Glück“ und „Leid“, Sensibilisierung für
den Fluss und die Dynamik des Erfahrungsstroms, Erarbeiten von Alternativen, wie man
konstruktiver mit Glück und Leid umgehen kann.
Methoden: Geschichte vortragen, Unterrichtsgespräch
Teil eins folgender Geschichte vorlesen, bis zu dem Punkt, wo die Nachbarn fragen:
„Wie konntest du... bei all den Schicksalsschlägen so fröhlich sein?“ An dieser Stelle zum
Unterrichtsgespräch unterbrechen und die Frage an die Schüler richten.

Geschichte Teil eins:
Der alte Buddhist lebte nun schon viele Jahre alleine mit seinem Sohn in der Hütte. Im Tal
gab es noch ein paar andere Bauern, die nächste Stadt lag fern. Viel Besitz hatten sie nicht,
viel brauchten sie auch nicht, denn das Leben im alten Tibet war einfach. Eine kräftige,
zum Reiten gezähmte Stute war ihr ganzer Besitz.
Eines Tages war die Stute verschwunden. Niemand wusste wohin, und die Nachbarn
bedauerten den herben Verlust: „Welch ein Unglück!“ Der alte Mann lächelte nur still und
antwortete: „Ich bin froh, was auch kommt. Ob es Glück ist oder Unglück – weiß man’s?“
Wenige Tage später kam die Stute zurück. Ihr folgten ein paar wilde Mustangs. Der Sohn
konnte seine Freude gar nicht fassen und fing die schönen Tiere ein. Die Nachbarn kamen
zu Besuch und gratulierten zum guten Ausgang der Geschichte: „Was für ein Glück!“ Der
Alte jedoch sagte nur fröhlich: „Weiß man’s?“
Eine Woche später stürzte der Sohn von einem der Mustangs und brach sich das Bein.
Mühsam trug der Vater ihn zur Hütte und versorgte die Verletzung. Die Nachbarn halfen so
gut es ging und versuchten zu trösten: „So ein Pech, was euch da zugestoßen ist.“ „Weiß
man’s?“, erwiderte der alte Mann mit einem feinen Lächeln.
Noch im selben Monat kamen Offiziere ins Tal, die junge Männer für die Armee
rekrutierten, es wurde Verstärkung gegen einen Überfall der Chinesen gebraucht. Alle
jungen Männer aus dem Tal wurden eingezogen und mussten in den Krieg. Nur den
verletzten Sohn des alten Buddhisten ließen die Soldaten in der Hütte zurück. Die
Dorfbewohner fürchteten um das Leben ihrer Söhne, freuten sich aber auch für den alten
Mann: „Was für ein Glück!“ Er antwortete: „Weiß man’s?“
Die Dorfbewohner wunderten sich: „Wie konntest du bei all den Wendungen des
Schicksals nur so unerschütterlich sein und auch bei Schicksalsschlägen so froh?“

Geschichte Teil zwei:
Der Alte antwortete mit einem spontanen Lied, das aus seiner Meditation entstanden war:
Der Arme wird reich und der Reiche wird arm.
Der Hohe fällt und der Niedere steigt.
Der Freund wird zum Feind und der Feind wird zum Freund.
Glück wird zum Pech und Pech wird zum Glück.
Wir steigen und sinken, wie der Eimer im Brunnen
Aufwärts und abwärts wie das Wasser im Rad.
Wer festhält, was man nicht festhalten kann – ist er weise?
Wer für dauerhaft nimmt, was nicht dauerhaft ist – ist er klug?
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Nimm, was kommt, nimm jeden an,
Sei einfach, ohne Hoffnung, ohne Furcht,
Ruhe entspannt in dir, ohne Erwartung, ohne Angst,
Und die große Freude, dein wahres Wesen, strahlt aus sich selbst.
(Tibetische Weisheitsgeschichte;
vergl. auch Surya Das: The Snow Lion’s Turquoise Mane: Wisdom Tales from Tibet;
Harper; San Francisco 1992)
Unterrichtsgespräch: Wie geht der alte Buddhist mit Glück und Leid um? Wie hat er auf
die Frage der Nachbarn geantwortet?
Im Unterrichtsgespräch können folgende Punkte erarbeitet werden:
- Unerschütterlichkeit in Bezug auf Glück und Leid
- In sich ruhen, in seiner Mitte sein
- Den Strom der ständig wechselnden Erfahrungen annehmen und als reich und spannend
sehen statt als beunruhigend
- Nichts festhalten, was sich nicht festhalten lässt, sondern die Dinge so sehen, wie sie
sind: sich ständig verändernd, immer frisch
- Nichts erwarten, im Fluss sein, die Dinge so nehmen wie sie kommen
- Die Freude in sich spüren und nicht außen suchen
- Frage an die Schüler: Kennt ihr Momente, in denen ihr mit dem, was ihr gerade macht,
eins seid, ohne darüber nachzudenken, was ihr warum wie macht?
- Frage an die Schüler: Welche Gefühle sind mit einer solchen Situation, mit einem solchen
Erleben verbunden (gewesen)?
Mögliche Antwort der Schüler: Gefühle von Glück, Freude, Leichtigkeit,
Unkompliziertheit, Selbstvergessenheit, verändertes Zeitgefühl etc.
Erläuterung des Lehrers: Diese Gefühle weisen auf einen Zustand der inneren ständigen
Freude im Geist eines jeden Lebewesens hin, die Buddhas Lehre zufolge immer hinter
unserem Erleben von Glück oder Unglück, hinter dem unkontrollierten Auf und Ab,
vorhanden ist.
Danach den zweiten Teil der Geschichte vorlesen. Währenddessen die Folie
Schülermaterial 4: Ende des Leidens auflegen.
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Fragen zum Thema:
Wie kann es dauerhaftes verlässliches Glück geben – ist Glück nicht abhängig von Leid?
Die Meinung ist weit verbreitet, die Intensität erlebten Glücks und erlebten Leids
bedingten sich gegenseitig. Das stimmt auch, allerdings nur für bedingte Zustände von
Freude. Die grundlegende Freude an den unbegrenzten Möglichkeiten des Geistes, an
seiner offenen Weite an sich, diese Freude ist jenseits aller Bedingungen und hat keine
Ursache. Buddhistische Praxis zielt nicht auf bedingte Glückszustände, sondern auf die uns
innewohnende, unzerstörbare freudvolle Natur der Offenheit.
Ist Leid nicht unentbehrlich fürs Leben wie Salz in der Suppe?
Im Buddhismus gilt Leid als Symptom für Störungen, für geistige Fehlfunktionen – wer
sich zu sehr z.B. mit dem Körper, mit seinem Geld, seiner Arbeit oder seinem Auto
identifiziert, leidet in bestimmten Situationen. Buddhisten denken, dass man auf Leid
verzichten kann. Ihr Ziel ist nicht das Auf und Ab von Erlebnissen, sondern die Erfahrung
des grundlegend offenen, freudvollen Geistes, der die Erlebnisse hat.
Ist Leid nicht notwendig, um zu lernen?
Wenn Leid automatisch zur Weisheit führen würde, wären wir alle schon längst
erleuchtet... Menschen reagieren aber meistens anders auf Leid: Zum Beispiel schlagen
sie zurück gegen jene, die sie für verantwortlich halten, sie fühlen sich bestraft, sie suchen
nach äußeren Ursachen für ihr Leid – oder sie fragen sich nach dem eigenen Beitrag
und beginnen zu lernen. Aber nur wenige haben den dafür nötigen Abstand zu ihren
Erfahrungen und noch weniger nutzen ihn.
Wenn bei Erleuchtung das ständige Auf und Ab von Glück und Leid wegfällt – ist das dann
nicht ein fader, langweiliger Zustand?
Wäre es fade und langweilig, wenn:
...man auf jeder Party tanzen könnte, ohne sich darstellen zu müssen?
...man ausnahmslos alle Leute, denen man begegnet, interessant und liebenswert fände?
...man alle Herausforderungen gelassen und entspannt meisterte?
...man jedem das geben könnte, was ihm/ihr nützt?
...man jeden Moment ohne äußeren Anlass vollkommen glücklich wäre?
...man wirklich alles verstehen würde?
...Zeit keine Rolle spielen würde?
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Schülermaterial
1) Schülermaterial 1 (Arbeitsblatt): Glücksbarometer.
2) Schülermaterial 2 (Arbeitsblatt): Wünsche/Schutz.
3) Schülermaterial 4 (Arbeitsblatt):Interview mit dem glücklichsten/unglücklichsten
Menschen der Welt
4) Schülermaterial 4 (Tafelbild): Brainstorming zu den Wortlisten „Glück“ und „Leid“
5) Schülermaterial 5 (Folie): Das kaputte Handy
6) Schülermaterial 3 (Folie): Drei Arten Leid
Anleitung zum (Un-)Glücklichsein
Buddhas Lehre von den drei Arten des Leidens
Die erste Art von Leid: DAS LEID DES LEIDENS.
Buddha lehrte: Leiden an dem, was unmittelbar wehtut, z.B. Zahnschmerz oder
Liebeskummer.
Buddha lehrte: Das Leid, das wir erfahren, wenn wir angenehme Zustände nicht
festhalten können: Auch die schönste Party wird einmal zu Ende gehen; auch das
coolste Handy wird bald out sein.
Die dritte Art von Leid: DAS LEID DER BEDINGTHEIT
Buddha lehrte (Teil 1): Solange wir uns auf veränderliche Dinge verlassen, haben wir
keine Kontrolle über unser Leben. Wir sind nur ein Spielball im ständigen Auf und Ab
von leidvollen und glücklichen Erfahrungen.
Buddha lehrte (Teil 2): Das Leid, dass wir die uns innewohnende riesige Freude nicht
ständig erfahren.
7) Schülermaterial 4 (Folie): Es gibt ein Ende des Leids
Buddha lehrt: Es gibt ein Ende des Leidens
Nimm was kommt, nimm jeden an.
Sei einfach, ohne Hoffnung, ohne Furcht.
Ruhe entspannt in dir, ohne Erwartung, ohne Angst
Und die große Freude, dein wahres Wesen, strahlt aus sich selbst.

Querverweise:
Die Vier Edlen Wahrheiten
Die Buddha-Natur
Die Erleuchtung
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ARBEITSBLATT

Das Glücksbarometer

spitzenmäßig

super
prima
gut
ach, ganz gut

so lala
mittelprächtig

naja, geht so

neutral
könnte schlimmer sein

nicht so gut

schlecht

sehr schlecht

grauenhaft
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2

Drei Wünsche / Drei Schutzschilde

1
2
3

12

WUNSCH

WUNSCH

WUNSCH
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SCHUTZ

SCHUTZ

SCHUTZ

ARBEITSBLATT

3

ARBEITSBLATT

Interview mit dem glücklichsten/unglücklichsten Menschen der Welt

Du bist der glücklichste Mensch der Welt.
bereite dich auf ein Interview vor:
Was macht dich glücklich?
Wie sieht dein Leben aus?

Du bist der unglücklichste Mensch
der Welt. Bereite dich auf ein
Interview vor:
Was macht dich unglücklich?
Wie sieht dein Leben aus?

Du wirst den glücklichsten Menschen
der Welt interviewen.
Wie findest du heraus, was ihn
so glücklich macht?

Du wirst den unglücklichsten Menschen
der Welt interviewen.
Wie findest du heraus, was ihn
so unglücklich macht?
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4

TAFELBILD

Verlieben
Geld
Urlaub
Traumberuf
Sex
Schwangerschaft

Krankheit
Armut
Arbeitslosigkeit
Einsamkeit
No Sex
Schwangerschaft

Leid

Glück

Brainstorming zu den Wortlisten „Glück“ und „Leid“

Tafelbild „Begriffe Glück und Leid“ mit Beispielen
Frage für ein Unterrichtsgespräch: „Erkennt ihr Zusammenhänge zwischen Erfahrungen auf
der einen und auf der anderen Seite des Tafelbildes?“

Verlieben
Geld
Urlaub
Traumberuf
Sex
Schwangerschaft

Krankheit
Armut
Arbeitslosigkeit
Einsamkeit
No Sex
Schwangerschaft

Tafelbild „Begriffe Glück und Leid“ mit Pfeilen
Die von den Schülern gefundenen Verbindungen werden mit Pfeilen gekennzeichnet. Falls die
Schüler nicht von selbst darauf kommen, dass die Pfeile in beide Richtungen gehen, darauf
hinarbeiten.
Ziel des Gesprächs ist es, zu erkennen, dass es keine dauerhaften Zustände von bedingtem
„Glück“ oder „Leid“ gibt, sondern einen ständigen Fluss von wechselnden Erfahrungen.
Das Leid des Leidens
Das Leid der Bedingtheit

Verlieben
Geld
Urlaub
Traumberuf
Sex
Schwangerschaft

Das Leid der Veränderung

Krankheit
Armut
Arbeitslosigkeit
Einsamkeit
No Sex
Schwangerschaft

Tafelbild „Begriffe Glück und Leid“ mit den drei Arten des Leids
1. Das Leid des Leidens. Leiden an dem, was unmittelbar wehtut, z.B. Zahnschmerz oder
Liebeskummer“ und kennzeichnen. Kurzes Gespräch dazu, dann die Schüler die erste Art des
Leidens am Tafelbild finden lassen.
2. Das Leid der Veränderung. Das Leid, das wir erfahren, wenn wir angenehme Zustände nicht
festhalten können.“ Kurzes Gespräch dazu, am Tafelbild finden lassen und kennzeichnen.
3. Das Leid der Bedingtheit. Solange wir uns auf veränderliche Dinge verlassen, haben wir
keine Kontrolle über unser Leben. Wir sind nur ein Spielball im ständigen Auf und Ab von
leidvollen und glücklichen Erfahrungen.“ Unterrichtsgespräch. Dann am Tafelbild finden lassen:
die Zickzacklinien bzw. das ständige Hin und Her der Pfeile vom Leid zum Glück und zurück.
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Das kaputte Handy

5

FOLIE

a) Ein Mädchen steht im Laden, kauft
ein teures Handy, und als sie es gerade
bezahlt hat, fällt das Handy zu Boden
und ist kaputt.

b) Dieselbe Situation, aber das Handy
fällt einige Sekunden früher zu
Boden, bevor sie es bezahlt hat.

Die Situation ist dieselbe, warum leidet das Mädchen im ersten Fall und im zweiten Fall nicht?
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Die drei Arten des Leidens

6

FOLIE

Di e e r st e A r t v o n L e i d:

Das Leid des Leidens
Buddha lehrte: Leiden an dem, was unmittelbar weh
tut, z.B. Zahnschmerz oder Liebeskummer
Di e z w e it e Ar t v on L e id :

Das Leid der Veränderung
Buddha lehrte: Das Leid, das wir erfahren, wenn wir
angenehme Zustände nicht festhalten können: Auch die
schönste Party wird einmal zu Ende gehen; auch das
coolste Handy wird bald out sein.
Di e d r it t e A r t vo n L e i d :

Das Leid der Bedingtheit
Buddha lehrte (Teil 1): Solange wir uns auf
veränderliche Dinge verlassen, haben wir keine
Kontrolle über unser Leben. Wir sind nur ein
Spielball im ständigen Auf und Ab von leidvollen und
glücklichen Erfahrungen.
Buddha lehrte (Teil 2): Das Leid, dass wir die uns
innewohnende riesige Freude nicht ständig erfahren.
16
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Nimm was kommt,
nimm jeden an.
Sei einfach,
ohne Hoffnung,
ohne Furcht.
Ruhe entspannt in dir,
ohne Erwartung,
ohne Angst
Und die große Freude,
dein wahres Wesen,
strahlt
aus sich selbst.
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Es gibt ein Ende des Leids
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