W E I S H E I T, L I E B E U N D
MITGEFÜHL
TEXT
Kurzinhalt:

Dieses Kapitel beschreibt den so genannten Erleuchtungsgeist – den Wunsch, zum
Wohle aller Wesen Erleuchtung zu erlangen.
Im Mittelpunkt des Großen Weges steht der Erleuchtungsgeist (skt.: bodhicitta), der
Wunsch, zum Wohle aller Wesen die Erleuchtung zu erreichen. Diese Einstellung beruht
auf der Einsicht, dass – objektiv betrachtet – kein überzeugender Grund zu finden ist,
warum das eigene Glück bedeutender wäre als das Glück anderer Wesen. Im Gegenteil,
man ist ja selbst nur eine einzelne Person, während zahllose andere Wesen ebenfalls Glück
erlangen wollen. Erkennt man im Verlauf des buddhistischen Weges die Natur des eigenen
Geistes mehr und mehr, so entfalten sich das Mitgefühl und die Fähigkeiten, anderen zu
helfen, ganz natürlich. Diese Einstellung macht sowohl die Meditationspraxis als auch das
Handeln im Alltag sehr kraftvoll. Jede Tat wird zur Handlung eines Bodhisattvas („Held
des Erleuchtungsgeistes“) und damit zu einem Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung.
Der Erleuchtungsgeist des Strebens bezieht sich darauf, dass man sich geistig auf die
Erleuchtung ausrichtet und den einmal gefassten Entschluss nicht wieder vergisst,
sondern darauf achtet, kein Lebewesen aus dem eigenen Geist auszuschließen. Man
versucht, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um diese innere Haltung zu stärken.
Beim Erleuchtungsgeist der Anwendung geht es darum, dass sich diese Einstellung auch
im konkreten Handeln, verdeutlicht an den Befreienden Handlungen (skt.: paramitas),
ausdrückt. Wird diese mitfühlende Aktivität mit der Einsicht verbunden, dass Erleber,
Erlebtes und Erleben – Subjekt, Objekt und Tat – nicht von einander zu trennen und Teile
einer Ganzheit sind, dann wird jede Handlung in sich selbst befreiend.
Durch diese Verbindung von tatkräftigem Mitgefühl und überpersönlicher Weisheit
wandelt sich der bewusst hervorgebrachte, bedingte Erleuchtungsgeist mehr und mehr in
den letztendlichen Erleuchtungsgeist. Weisheit und Mitgefühl sind so natürlich geworden,
dass jede Tat spontan und ohne die Vorstellung „ich tue etwas mit dir oder für dich“ entsteht
und zum Wohle anderer Wesen beiträgt.
Mitgefühl muss jedoch von Mitleid unterschieden werden. Leiden auch wir, wenn andere
in Schwierigkeiten sind, dann berauben wir uns aller Möglichkeiten.
Querverweise:
Nur aus einer Lage der Kraft, des Überschusses und der Einsicht
heraus, können wir anderen wirklich sinnvoll helfen.
Die drei Wege
Die Sechs Befreienden Taten
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W E I S H E I T, L I E B E U N D
MITGEFÜHL
THEMA
Lehrerinformation
1.
2.
3.
4.

Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Welche Ziele können damit verfolgt werden?
Wie kann man das Thema in einer Stunde umsetzen?
Welche weiteren Themen bieten sich zur Anknüpfung an?

1.

Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?

In unserer Konsum- und Leistungsgesellschaft wird die Ich-Bezogenheit gefördert.
Dass der Egoist ein unangenehmer Zeitgenosse ist, neben dem man sich unwohl fühlt,
wissen die Schüler. Sie erkennen auch, dass man durch egoistisches Verhalten Glück
nicht erreicht. Jedoch sind sie oft unsicher, wie man mit schwierigen Situationen und
Menschen sinnvoll umgehen kann. Der Buddhismus geht davon aus, dass man persönliche
Eigenschaften durch Übung verändern und verbessern kann. Ebenso wie man für viele
Ziele – wie beispielsweise Erfolg im Sport – langfristig gern hart arbeitet, lohnen sich
Einsatz und freudvolle Anstrengung auch für den Aufbau von Qualitäten wie Liebe,
Mitgefühl und Weisheit
2.
-

3.

Welche Ziele können damit verfolgt werden?
Der Schüler lernt, dass egoistisches Handeln langfristig unklug ist.
Er erkennt die Begriffe Liebe, Mitgefühl und Weisheit als buddhistische Umsetzung von
klugem Handeln.
Er lernt den Bodhisattva mit seiner Motivation und Aktivität kennen.
Der Schüler erkennt, dass er selber sowohl an seiner Einstellung als auch an
seinen Fähigkeiten etwas ändern und sinnvolles Verhalten aufbauen kann.

Wie kann man das Thema in einer Unterrichtsstunde umsetzen?

Es werden Konzepte zum Verlauf des Unterrichts mit Vorschlägen zur Methode angeboten.
In diesem Fall werden zwei Unterrichtsstunden vorgeschlagen, wobei nach einer Stunde
die Begriffe Liebe, Mitgefühl und Weisheit eingeführt sind. In der zweiten geht es um den
Bodhisattva.
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4.

Welche weiteren Themen bieten sich zur Anknüpfung an?

Man kann auf dieses Thema aufbauen, indem man Positive und Negative Handlungen
voneinander unterscheidet und die Sechs Befreienden Handlungen als Anwendung von
Mitgefühl und Weisheit vertieft. Ziel ist die Erleuchtung , das Erkennen der Natur des
eigenen Geistes.

Weisheit, Liebe und Mitgefühl
Im Mittelpunkt des Großen Weges steht der Erleuchtungsgeist (skt.: bodhicitta), der
Wunsch, zum Wohle aller Wesen die Erleuchtung zu erreichen. Diese Einstellung beruht
auf der Einsicht, dass – objektiv betrachtet – kein überzeugender Grund zu finden ist,
warum das eigene Glück bedeutender wäre als das Glück anderer Wesen. Im Gegenteil,
man ist ja selbst nur eine einzelne Person, während zahllose andere Wesen ebenfalls Glück
erlangen wollen. Erkennt man im Verlauf des buddhistischen Weges die Natur des eigenen
Geistes mehr und mehr, so entfalten sich das Mitgefühl und die Fähigkeiten, anderen zu
helfen, ganz natürlich. Diese Einstellung macht sowohl die Meditationspraxis als auch das
Handeln im Alltag sehr kraftvoll. Jede Tat wird zur Handlung eines Bodhisattvas („Held
des Erleuchtungsgeistes“) und damit zu einem Schritt auf dem Weg zur Erleuchtung.
Der Erleuchtungsgeist des Strebens bezieht sich darauf, dass man sich geistig auf die
Erleuchtung ausrichtet und den einmal gefassten Entschluss nicht wieder vergisst,
sondern darauf achtet, kein Lebewesen aus dem eigenen Geist auszuschließen. Man
versucht, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen, um diese innere Haltung zu stärken.
Beim Erleuchtungsgeist der Anwendung geht es darum, dass sich diese Einstellung auch
im konkreten Handeln, verdeutlicht an den Befreienden Handlungen (skt.: paramitas),
ausdrückt. Wird diese mitfühlende Aktivität mit der Einsicht verbunden, dass Erleber,
Erlebtes und Erleben – Subjekt, Objekt und Tat – nicht von einander zu trennen und Teile
einer Ganzheit sind, dann wird jede Handlung in sich selbst befreiend.
Durch diese Verbindung von tatkräftigem Mitgefühl und überpersönlicher Weisheit
wandelt sich der bewusst hervorgebrachte, bedingte Erleuchtungsgeist mehr und mehr in
den letztendlichen Erleuchtungsgeist. Weisheit und Mitgefühl sind so natürlich geworden,
dass jede Tat spontan und ohne die Vorstellung „ich tue etwas mit dir oder für dich“
entsteht und zum Wohle anderer Wesen beiträgt.
Mitgefühl muss jedoch von Mitleid unterschieden werden. Leiden auch wir, wenn andere
in Schwierigkeiten sind, dann berauben wir uns aller Möglichkeiten. Nur aus einer Lage
der Kraft, des Überschusses und der Einsicht heraus, können wir anderen wirklich sinnvoll
helfen.
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W E I S H E I T, L I E B E U N D
MITGEFÜHL
MATERIAL
Einstieg:
Impuls: Ihr kennt alle Strategiespiele auf dem Computer. Um was geht es dabei?
Viele Schüler kennen virtuelle Spiele auf Gameboy, Playstation oder PC, bei denen es
darum geht, Sieger zu werden, indem man den höchsten Level erreicht. Man kann im
Team arbeiten, und/oder man muss Gegner besiegen. Je höher der Spiellevel ist, um so
schwieriger werden die Bedingungen.
 kurzes Unterrichtsgespräch
Erarbeitung: Strategien unterscheiden
Die Schüler sollen in Gruppenarbeit zwei Vorgehensweisen entwickeln, die sich im
Verhalten unterscheiden. Kandidat A, der „Killer“ verfolgt sein Ziel rein egoistisch, nur auf
seinen Vorteil bedacht, während Kandidat B, der „Teamarbeiter“, sein Ziel so verfolgt, dass
er sowohl auf seinen eigenen Vorteil schaut als auch andere respektiert und gut behandelt.
Die Schüler vermuten zuerst, wer wohl insgesamt auf lange Sicht gesehen sein Ziel besser
erreicht. Dann bearbeiten die Schüler das Arbeitsblatt in Gruppen. Der Lehrer erklärt die
Zusammenhänge: Um ein Ziel zu erreichen, verhält man sich auf eine bestimmte Weise.
Je nach Vorgehensweise werden entsprechende Gefühle, Charaktereigenschaften und
Verhaltensmuster verstärkt, wodurch sich die Art des Umgangs mit anderen gestaltet.
 Vorlage: Computer- Strategiespiel ( Anlage 1 und 1a)
Ergebnissicherung: Strategien bewerten
Die Schüler werden leicht erkennen, dass ein rücksichtslosen Vorgehen, das in manchen
Spielen zum Erfolg führt, dort Spaß machen kann, denn wenn im Spiel alle tot oder Feinde
sind, kann man ja wieder von vorne beginnen. Im realen Leben jedoch steht man isoliert da
und verliert die Freunde und die Freude. Insgesamt wird klar, dass langfristig gesehen der
Altruist („Teamarbeiter“) durch seine Vorgehensweise bessere Qualitäten aufbaut. In dieses
Strategiespiel kann man alle möglichen Ziele (z.B. Freunde erwerben, Erfolg im Beruf
haben, eine gute Note schreiben...) einsetzen und den Plan dann durchspielen.
Das Ergebnis der Bewertung wird am Arbeitsblatt gesichert (unterste Felder), vgl.
Anlage1a.
 Vorlage Arbeitsblatt Anlage 1a
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Angebot: Geschichte zum Vorlesen
Was ist der Unterschied zwischen Himmel und Hölle?
In der Hölle sitzen viele Leute an einer reich gedeckten Tafel mit allen Köstlichkeiten,
die man sich nur vorstellen kann, den saftigsten Braten, dazu feinstes Gemüse, süßeste
Nachspeisen und erlesenste Weine. Alle haben ein Besteck in der Hand, aber ihre Löffel
sind über einen Meter lang. So versucht ein jeder verzweifelt, die guten Speisen zum
eigenen Mund zu führen, aber keinem gelingt es. Das Essen fällt zu Boden, alle bekleckern
sich, und keiner kann seinen Hunger stillen, geschweige denn die Köstlichkeiten genießen.
Wie ist es im Himmel ? Auch dort sitzen die Leute an der reich gedeckten Tafel. Alles ist
genauso wie in der Hölle. Die Löffel der Speisenden sind ebenfalls über einen Meter lang.
Aber wie verhalten sie sich? Hier im Himmel schieben sich die Leute gegenseitig die
köstlichen Speisen mit ihren langen Löffeln in den Mund.
Alle werden satt, genießen die Köstlichkeiten und haben ein riesiges Fest mit viel, viel
Spaß!
Übertragung: Einführung der buddhistischen Begriffe
Die Begriffe Liebe, Mitgefühl und Weisheit werden vom Lehrer vorgegeben und von den
Schülern dem „Teamarbeiter“ zugeordnet. Jetzt geht es darum, dass die Schüler erkennen,
dass Liebe, Mitgefühl und Weisheit weder altmodische noch abgehobene Verhaltensweisen
sind, sondern kluge Einstellungen fürs Leben.
Auftrag: Was bedeuten die Begriffe Liebe, Mitgefühl und Weisheit?
 Mindmapping als Möglichkeit der Annäherung für die Schüler.
Dann werden buddhistische Inhalte der Begriffe auf dem Arbeitsblatt (Anlage 2)
vorgestellt. Durch die Bilddarstellung „Augen, Herz und Beine“ wird spielerisch
verdeutlicht, wie wenig sinnvoll Handeln ohne Liebe, Mitgefühl und Weisheit ist. Zuletzt
kann man noch Bespiele für sinnvolles Handeln finden.
 Vorlage Arbeitsblatt Anlage 2
Abrundung: Anwendung auf die eigene Einstellung und das Verhalten
Empfehlung: Nimm bewusst deine Einstellungen zu deinen Mitmenschen in der nächsten
Woche wahr und beobachte, wie sie sich auf dein Verhalten und die Gesamtsituation
auswirken.
Angebot: Zusatzblatt Die Vier Unermesslichen, hier wird die buddhistische
Grundhaltung von Liebe und Mitgefühl nochmals genauer verdeutlicht.
 Anlage 3 für Arbeitsblatt: Die Vier Unermesslichen
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NUR WEISHEIT:
Kluges Denken, aber ohne Kraft,
weil das Herz, der Antrieb fehlt...

2

MATERIAL

y * p2 : x ≥ z : vr 2
x * p2 : x ≥ y - n
n √ absolute Zahl

NUR MITGEFÜHL:
Kraftvoll, aber blind, weil
Überblick und Weisheit fehlen...

VON BEIDEM:
Wissen, was man will, wie und
warum, weil man durch Weisheit
sinnvolle Entscheidungen trifft und
Überblick hat.
Die Ausdauer, sein Ziel zu erreichen,
weil man durch Mitgefühl den Antrieb
und die Kraft hat.
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Mit der richtigen Einstellung ist es leichter im Alltag sinnvolle Entscheidungen zu
treffen, wenn man dabei an das denkt, was anderen am meisten nützt.
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MATERIAL

Buddhistische Bedeutung:
Liebe (jedem/allen alles Gute wünschen ohne Festhalten-Wollen und Eifersucht)
Mitgefühl (erkennen, dass alle Lebewesen Glück haben und Leid vermeiden wollen, helfen
ohne Zorn)
Weisheit (erkennen, dass alle und alles miteinander verbunden sind und dass alle
Erlebnisse traumgleich sind)

Schreibe deine Meinung zu diesen Bedeutungen:

W I E H A N D E LT M A N M I T. . .

... LIEBE ?
... MITGEFÜHL ?
... WEISHEIT ?
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Einstieg:
Frage: Für welche Ziele lohnt es sich ganz viel zu lernen und ganz viel zu üben?
Mögliche Antworten: Spaß, Erfolg, Geld, Ruhm, Sinn im Leben,....
 kurzes Unterrichtsgespräch
Erarbeitung: Motivationen erkennen
Impuls durch Foto von einem Extremsportler, z.B. Kletterer.
Im Unterrichtsgespräch wird vermutet, was ihn zu solchen waghalsigen Unternehmungen
treibt. Dann führen die Fragen zum genaueren Erfassen der Motivation. Es gibt auch
verschiedene andere „Könner“, z.B. in Quizsendungen wie „Wetten dass“. Auch hier
werden die Fragen besprochen.
Hinweis für den Lehrer:
Erster Schritt: erstaunliche Leistung zum eigenen Vergnügen oder Nutzen:
Hier sehen die Schüler, dass viel Übung und Ausdauer angewendet wurde, um solche
erstaunlichen Leistungen zu vollbringen. Es wird erarbeitet, dass man Spannendes
sowieso gerne tut, dass man durch Übung besser wird, so dass man in seinem Fachgebiet
unerschütterlich ist. So entstehen Selbstbewusstsein und innere Kraft.
 Anlage 1 für Folie: Aufgabe A und Aufgabe B
Impuls durch Foto einer Greenpeace–Aktion.
Durch die Fragen wird die altruistische Motivation erarbeitet.
Hinweis für den Lehrer:
Zweiter Schritt: auch andere haben Vorteil vom eigenen Können:
Wenn auch andere einen Vorteil von der eigenen Leistung haben, dann ist das großartig,
z.B. bei „Ärzten ohne Grenzen“ oder „Greenpeace“ oder Minensuchdienstleuten. Durch
den beherzten, sinnvollen Einsatz für andere wachsen die eigenen Kräfte, gerade auch
durch Überwindung von Hindernissen. Auch wenn einem selbst nicht immer bewusst ist,
wie stark man ist und wie positiv das ist, was man bewirkt, entsteht Nutzen für andere.
 Anlage 1 für Folie: Aufgabe C
Die abschließenden Fragen in Einzelarbeit und Unterrichtsgespräch sichern das
Gesamtergebnis.
 Anlage 1 für Folie: Aufgabe D
Hinweis für den Lehrer:
Die Folie kann auch als Arbeitsblatt für die Schüler kopiert werden.
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Weiterführung:
Kennenlernen der buddhistischen Sichtweise
Die Schüler wissen bisher, dass es klug und sinnvoll ist, sich mitfühlend zu verhalten, doch
hier sollen sie abschließend verstehen, wie man auf die folgende buddhistische Einstellung
kommen kann.
Hinweis für den Lehrer:
Dritter Schritt: die höchste Motivation: zum Nutzen der Wesen zu wirken:
Der Bodhisattva denkt und handelt immer umfassend zum Wohle aller Wesen.
 Anlage 2 für Arbeitsblatt :
Text Die Bodhisattvas – Helden des Erleuchtungsgeistes
Praktische Aufgabe:
kann als Partnerarbeit durchgeführt werden
 Anlage 3 für Arbeitsblatt:
Wie wirkt sich mangelndes / übertriebenes Mitgefühl aus?
Abschließende Frage:
Was hältst du von dem Ziel der Bodhisattvas?
Jetzt geht es darum, dass die Schüler erkennen, dass man ja klein anfangen und üben kann.
Man kann sich vornehmen, bei seinem Handeln die anderen nicht auszugrenzen. Nach
einiger Zeit gelingt dies immer mehr, man wird immer besser und auch immer kraftvoller.
Die Schritte dabei können sein: Mitgefühl mit denen, die wir mögen, dann mit denen, die
wir weniger mögen und schließlich mit denen, die wir „doof“ finden.
Dabei äußern die Schüler frei ihre Meinung, auch Zweifel und Einwände sollten nicht
abgewiegelt werden.
 abschließende freie Diskussion

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

9

1

MATERIAL

A) Fragen:
1) Welche Beweggründe haben sie?
2) Wie ist ihr Training?
3) Was erleben sie Besonderes?
4) Für wen hat ihr Können einen
Nutzen?

1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________

B) Quiz: Wetten dass...

Ich...

„Ich kenne sämtliche
Nationalhymnen
auswendig!”

„Ich kann mit verbundenen
Augen alle Klopapiersorten
unterscheiden.”

In dieser Quizsendung treten Menschen mit außergewöhnlichen und ungewöhnlichen Fähigkeiten auf.
Aufgabe:
Besprich diese Fähigkeiten anhand der obigen 4 Fragen mit deinem Partner!
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Photo David Sims

MATERIAL

C) Greenpeace-Aktion
Aufgabe:
Was denkst du über die Umweltschützer?
Schreibe die Antworten zu den Fragen 1-4 auf (Fragen siehe oben):
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
D) Alle Menschen von Aufgabe A, B und C haben etwas gemeinsam.

Finde eine passende Überschrift!
Doch in welchen Punkten unterscheiden sie sich deutlich voneinander? Schreibe
das Ergebnis hier auf:
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1b

MATERIAL

A) Fragen:
1) Welche Beweggründe haben sie?
2) Wie ist ihr Training?
3) Was erleben sie Besonderes?
4) Für wen hat ihr Können einen
Nutzen?

Weshalb wollen Menschen Erstaunliches leisten?
1) Sie wollen etwas Besonderes erreichen und über ihre Grenzen gehen.
2) Ihr Training ist hart.
3) Es ist super spannend und anstrengend.
4) Sie werden berühmt.

B) Quiz:
Wetten dass...

Ich...

„Ich kenne sämtliche
Nationalhymnen
auswendig!”

„Ich kann mit verbundenen
Augen alle Klopapiersorten
unterscheiden.”

In dieser Quizsendung treten Menschen mit außergewöhnlichen und ungewöhnlichen Fähigkeiten auf.
Aufgabe:
Besprich diese Fähigkeiten anhand der obigen 4 Fragen mit deinem Partner!
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MATERIAL

Photo David Sims

1b

C) Greenpeace-Aktion
Aufgabe:
Was denkst du über die Umweltschützer?
Schreibe die Antworten zu den Fragen 1-4 auf:
( Fragen siehe oben )
1) Sie wollen vor Gefahren schützen,
Aufmerksamkeit erregen und Leute wachrütteln.
2) Sie haben eine gute Ausbildung.
3) Es ist gefährlich und spannend.
4) Sie nutzen den Menschen und Tieren und der
Umwelt.
D) Alle Menschen von Aufgabe A, B und C haben etwas gemeinsam.

Finde eine passende Überschrift!
Doch in welchen Punkten unterscheiden sie sich von deutlich voneinander?
Schreibe das Ergebnis hier auf:
Die einen denken mehr an sich und die Umweltschützer auch an andere und an
langfristige Folgen.
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2

MATERIAL

Die Bodhisattvas – „Helden des Erleuchtungsgeistes“
Menschen wollen über ihre so genannten Grenzen hinaus. Das sehen wir in
vielen Gebieten, z. B. bei Extremsportlern. Sie trainieren jahrelang und nehmen
viele Mühen und Risiken auf sich, um ihre Ziele zu verwirklichen. Andere
setzen diesen Wunsch nach Grenzüberschreitung in ihren Berufen um, z.B. beim
Minensuchdienst oder bei den Ärzten ohne Grenzen. Sie verbinden ein spannendes
Leben mit dem Wunsch anderen zu nutzen.
Es gibt Menschen, die gehen noch einen Schritt weiter: Sie haben die höchste
Einstellung entwickelt, zum Nutzen aller Lebewesen zu wirken. Im Buddhismus
nennt man sie Bodhisattvas. Da sie erkannt haben, dass alle Menschen Glück haben
und Leid vermeiden wollen, entsteht der sehr starke Wunsch, wirklich helfen zu
können. Dieser starke Wunsch wird zur Antriebskraft. Im sogenannten BodhisattvaVersprechen betonen die Praktizierenden des Buddhismus, dass sie ihre Fähigkeiten
mit unendlicher Kraft und Ausdauer zum Nutzen von allen entwickeln wollen.
Der Buddhismus geht davon aus, dass man in vielen Lebenszeiten alle Qualitäten
und Eigenschaften aufbaut und trainiert. Jede Situation auf dem Weg wird als
Training genutzt, um das Beste zu geben, und so werden durch Ausdauer in
zunehmendem Ausmaß Furchtlosigkeit, Freude und sinnvolles Handeln entwickelt.
Hierbei ist es wichtig, dass Mitgefühl und Weisheit zusammenkommen. Denn es
ist sinnvoll, das zu geben, was die Menschen brauchen, aber nicht immer, was sie
sich wünschen. Wer mitfühlend handelt ohne Weisheit, macht Fehler, vor allem
langfristig gesehen. Mit Offenheit und Humor macht ein Bodhisattva auf seinem
Weg das Beste aus jeder äußeren Situation; was jedoch seine innere Entwicklung
vorwärts bringt, ist die Entschlossenheit nie sein hohes Ziel aufzugeben. Dadurch
baut er viele positive Eindrücke in seinem Geist auf und seine Kraft wächst ins
Unermessliche.
Ein Bodhisattva täuscht also niemals Mitgefühl vor, denn wer selbst nicht klar
kommt und in eigene Trips verwickelt ist, sollte auch andere nicht durch sein
„Helfersyndrom“ beglücken wollen. Er drängt niemandem seine Hilfe auf, sieht
aber, wie die Menschen in ihre Abhängigkeiten verstrickt sind, handelt mitfühlend
und weise und macht gute Wünsche für sie.
Der Bodhisattva nimmt seinen Mut und seine Ausdauer daher, dass er alles Leid
und alle Probleme als „traumgleich“ erkennt. Es geht ihm darum, die Menschen
durch mehr Bewusstheit „aufzuwecken“. Erleuchtung wird mit dem Aufwachen aus
einem Alptraum verglichen. Man versteht, dass alles nur ein Traum war - und so
fällt jede Einschränkung und Beklemmung weg.
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MATERIAL

In vielen Kulturen gibt es hervorragende Menschen, die diesem Bodhisattva-Ideal
nahe kommen und sich intelligent und kraftvoll für andere einsetzen.
Es gibt buddhistische Lebensgeschichten von Männern und Frauen, die diese
Qualitäten von Furchtlosigkeit, Freude und aktivem Mitgefühl sehr weit
verwirklicht haben, früher und auch in unserer heutigen Zeit.
Aufgabe
a) Welche Beweggründe haben Bodhisattvas?
b) Wie ist ihr Training?
c) Wie verhalten sie sich?
d) Welchen Nutzen bringen sie?
e) Woher nehmen sie ihren Mut und ihre Ausdauer?
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Die Vier Unermesslichen

Der „Buddhaaspekt” Liebevolle Augen ( skt.: Avalokiteshvara / tib.: Chenrezig )
drückt das Mitgefühl aller Buddhas aus. Seine vier Arme symbolisieren die „Vier
Unermesslichen”. Durch die Meditation auf seine Form werden unsere eigenen
Qualitäten hervorgeholt, wie z.B.das uns inneliegende Mitgefühl.
Arbeitsauftrag:
A) Vergleichen Sie diese buddhistischen Wünsche mit den Sprechblasen!
(Partnergespräch)
B) Füllen Sie die leeren Sprechblasen so aus, dass es den „Vier Unermesslichen“
entspricht.

Ich hänge so an meiner
Freundin! Hoffentlich
verlässt sie mich nie...

Ich helfe nur meinem
Freund, den ich mag.

Wie es den Leuten in Afrika geht, ist mir
schnurzegal

16

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

MATERIAL

3

MATERIAL

Wie wirkt sich mangelndes / übertriebenes Mitgefühl aus ?
Aufgabe:
A) Beurteile folgende Situationen. Kommen Mitgefühl und Weisheit zusammen?
B) Gib einen Tipp für auf lange Sicht sinnvolles Verhalten!

1) Ein mitfühlender Passant gibt einem Betrunkenen Geld, der sich dafür sofort
wieder eine Flasche Schnaps kauft.
2) Ein Politiker verbietet in seinem Land Verhütungsmittel zur Bevölkerungsbegrenzung, weil er propagiert, dass alle Kinder zur Welt kommen wollen und
ein Recht auf Leben haben.
3) Ein Mitschüler, der sich in einem bestimmten Fach, z.B. Mathematik leicht tut,
lehnt es ab, dem anderen bei seiner Hausarbeit zu helfen mit der Begründung, er
habe keine Zeit und der andere habe ja selbst an seinen mangelnden Kenntnissen
Schuld.
4) Ein Mitschüler, der eine sehr schlechte Note in einem Fach hat, lässt den
anderen bei der Probearbeit bereitwillig abschauen.
5) Eine Mutter kauft ihrer Tochter alles, was sie nur will.
6) Ein Freund bleibt am Wochenende immer mit seiner Freundin zuhause, weil sie
dies so lieber will.
7) Ein Politiker fordert, dass alle Tiere sofort notgeschlachtet werden, da sie von
der Seuche befallen sein könnten.
8) Die Eltern lassen die kleinen Kinder herumtoben, auch wenn sie schon Kopfweh
haben von dem Krach.
9) Ein Lehrer plädiert für den Ausschluss eines Schülers, der alle anderen Schüler
bedroht.
10) Eine Mutter gibt ihrem Kind bei jedem Kopfweh Schmerztabletten, damit es
nicht leidet.
Voraussetzung für langfristig sinnvolles Handeln ist die Verbindung von
Mitgefühl und Weisheit.
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