WIEDERGEBURT

THEMA

Kurzinhalt:
Das Thema Wiedergeburt hat für viele Menschen gegensätzliche Facetten: Manche
glauben, dass sie nicht bewiesen werden kann, andere sagen, dass man sie nicht widerlegen
kann. Bei genauer Untersuchung gibt es allerdings viele gute Gründe, die für ihre
Existenz sprechen. Dass der Geist zum Beispiel über den Herz- und Gehirntod hinaus
funktionstüchtig bleiben kann, beweisen Aussagen von Menschen, die klinisch tot waren
und wieder belebt wurden. Zunächst ist das, was dabei erfahren wird, weniger interessant
als die Erfahrung selbst. Wer oder was hat erfahren, wenn „alles“ tot ist? Buddhisten sagen,
das sei das Bewusstsein, eine Strömung des Geistes, die weiterfließt, von Leben zu Leben.
Nur auf dieser Grundlage ist es zu erklären, dass sich viele Menschen an Erlebnisse aus
ihren früheren Leben erinnern. Es gibt besonders in den Vereinigten Staaten zahlreiche
Studien, die nicht nur die Erinnerung an frühere Leben betreffen, sondern die anhand
der Übereinstimmung von klaren Fakten auch den Nachweis erbringen konnten, dass
die entsprechenden Personen tatsächlich früher an einer bestimmten Stelle gelebt haben.
Ebenso weisen Kinder mit besonderen Fähigkeiten, z.B. die sogenannten „Wunderkinder“,
darauf hin, dass es frühere Leben geben muss, denn sie hatten in diesem Leben nicht die
Gelegenheit, ihre besonderen Fähigkeiten zu erwerben. So lassen sich auch allgemeine
Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster schon bei kleinsten Kindern erklären, die in ihrer
kurzen neuen Lebensspanne solche ausgeprägten Muster unmöglich gelernt haben können.
Wenn ein Mensch im Sterben liegt, so laufen bestimmte Prozesse ab, die man beobachten
kann. Das Feste im Körper, Muskeln und Knochen, hat der Sterbende immer weniger
unter Kontrolle. Danach gerät alles Flüssige aus dem Gleichgewicht: Speichel und Urin
können oft nicht mehr gehalten werden. Nach und nach wird der Körper dann von Zehen
und Fingerspitzen ausgehend in Richtung Herz immer kälter. Anschließend wird der Atem
immer flacher, bis er ganz aufhört.
Während die westliche Medizin den Menschen zu diesem Zeitpunkt für tot erklärt, ist
er buddhistisch gesehen noch nicht tot. Was jetzt geschieht, ist folgendes: Eine als weiß
erfahrbare männliche Energie bewegt sich innerhalb von zehn bis 15 Minuten vom Kopf
(ungefähr acht Finger hinter dem Haaransatz) in Richtung Herz. Dabei erfährt der „Tote“
eine große Klarheit, und 33 verschiedene Formen von Zorn verschwinden. Dann steigt eine
rote, weibliche Energie in der Mitte des Körpers (vier Finger breit unterhalb des Nabels) in
Richtung Herz hinauf. Dabei verschwinden 40 verschiedene Arten von Anhaftung. Wenn
das rote und weiße Licht im Herzen zusammentreffen, entsteht eine tiefe Schwärze, wobei
sich sieben Arten von Unwissenheit auflösen. Jetzt erscheint ein gleißendes weißes Licht,
das auf Tibetisch „Tudam“ heißt. Das bedeutet, dass der Geist jetzt im Herzen ist. Dies ist
der Augenblick der Trennung von Körper und Geist. Ungefähr eine halbe Stunde nach dem
klinischen Tod ist der menschliche Körper nun auch nach buddhistischem Verständnis tot.
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Der Körper bleibt zurück, der Geist fällt danach in eine Art Ohnmacht, die zwischen 68
und 72 Stunden andauert. Da das Bewusstsein immer noch alte Gewohnheitstendenzen
besitzt, sucht es bekannte Menschen und Orte auf. Weil es nun jedoch ohne Körper ist,
stellt sich natürlich große Verwirrung, teilweise auch Panik ein. Die Wahrnehmung der
Phänomene ändert sich: Alles erscheint dumpf, wie aus einem Nebel heraustretend und
dann wieder verschwindend. Diese Art der Wahrnehmung verstärkt die Verwirrung noch.
Nach ca. zehn Tagen entsteht im Geist dann die endgültige Gewissheit, dass man wirklich
tot ist. Das führt meistens zu einer weiteren kurzen Ohnmacht.
In diesem Prozess vermischen sich allmählich tiefenpsychologische Eindrücke aus dem
vergangenen Leben mit der Wahrnehmung. In der nächsten Phase jedoch reißen mehr
und mehr sämtliche Brücken zum alten Leben ab, und die Haupttendenzen aus dem
Speicherbewusstsein bestimmen die Erlebnisse. Dadurch, dass man nicht mehr an einen
Körper gebunden ist, erhöht sich diese Wahrnehmung um ein Vielfaches und wird sehr
intensiv. Je nach der Art der Eindrücke aus dem Leben sind diese Zustände zumindest
verwirrend, können aber auch als extrem leidvoll erfahren werden.
Diese Phase endet spätestens am 49. Tag nach dem Tod, weil dann das Bewusstsein aus
diesem extremen Zustand heraus will und sich neue Eltern „sucht“. Man kann sich das
so vorstellen, dass der Geist von Eltern angezogen wird, die seinen Haupttendenzen
entsprechen (ähnlich, wie man sich mit Menschen einlässt, die den eigenen Vorstellungen
entsprechen und die dann zu Freunden werden). Das Bewusstsein verbindet sich mit
Samen und Ei der Eltern, und ein neues Leben entsteht.
Da Ursache und Wirkung auf der relativen Ebene immer funktionieren, bestimmt auch
hier unser Karma das nächste Leben: Wo werden wir wiedergeboren (in westlichen
Querverweise:
Demokratien oder armen Diktaturen)? Mit welchen
geistigen Tendenzen (z.B. hilfsbereit, aggressiv, lernwillig,
Karma - Ursache und Wirkung
unterdrückend, neurotisch)? Wie ist unser Körper beschaffen
Positive und negative Handlungen
(z.B. gesund, athletisch, kränkelnd, behindert)?
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WIEDERGEBURT

MATERIALIEN

Ausgangsfragen der Schüler
Schüler ab etwa 14 Jahren stellen sich Fragen wie „Woher kommen wir?“, „Wohin gehen
wir?“, „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“
Lernziel
Die Schüler lernen das buddhistische Konzept der „Wiedergeburt“ kennen.

Hintergrundinformation für den Lehrer
Zusatzinformationen für den Lehrer:
Anfang und Ende – drei Denkmodelle
NIHILISTISCHE MODELLE erklären Existenz (z.B. die Existenz des Weltalls oder
auch des menschlichen Bewusstseins) als spontane, zufällige Entstehung ohne einschlägige
Ursache aus einem Nichts. Existenz löst sich anschließend auch wieder ins Nichts auf.
Viele moderne materialistische Erklärungsansätze folgen diesem Muster.
Aus buddhistischer Sicht sind diese Modelle unbefriedigend, weil sie das Prinzip von
„Ursache und Wirkung“ nicht zureichend berücksichtigen und der alltäglichen Erfahrung
widersprechen: Auch wenn man noch so viele Sandkörner presst, lässt sich kein Sesamöl
gewinnen; aus noch so vielen komplexen Molekülen entsteht nicht einfach „Bewusstsein“.
Den Schülern werden nihilistische Modelle unter dem Stichwort „Zufall“ nahe gebracht,
denn im nihilistischen Modell bestimmt „deterministischer Zufall“ (Zufall aufgrund
naturgesetzlicher Vorgänge im Materiellen) sowohl Evolution, wie auch individuelles
Leben.
ETERNALISTISCHE MODELLE setzen einen ewigen Urgrund („Eternity“) als Basis
jeglicher Existenz voraus: In den monotheistischen Religionen ist es ein schöpfender,
ewiger Gott, im Hinduismus ist es Brahman. Das Universum und unser menschliches
Leben entspringen diesem Grund. In den abrahamitischen Religionen setzt sich das
menschliche Leben je nach individueller Bewährung dann auf ewig in der Nähe
Gottes („Himmel-“ oder „Paradies-“ Vorstellungen) oder in der Ferne Gottes
(„Hölle“, „Verdammnis“ etc.) fort. Der Brahmanismus setzt dagegen eine Kette von
Wiedergeburten der einzelnen Seele voraus, deren letztes Ziel die ewige Verschmelzung
mit dem Urgrund ist.
Die buddhistische Philosophie kritisiert auch an eternalistischen Modellen,
dass das Prinzip von Ursache und Wirkung nicht konsistent angewendet wird:
Bei den theistischen Religionen zum Beispiel sieht man eine Diskrepanz zwischen einem
(a) ewigen, (b) schöpfenden, (c) liebenden Gott – der Ursache – auf der einen Seite und
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einer (a) vergänglichen Welt, in der (b) die Phänomene in gegenseitiger Abhängigkeit
entstehen und in der (c) alle fühlenden Wesen leiden – der Wirkung – auf der anderen
Seite.
Am brahmanischen Modell ist für Buddhisten unbefriedigend, dass es zunächst ein
Herausfallen aus dem ewigen Brahman gibt (die Entstehung der individuellen Seele) und
schließlich eine auf ewig gedachte Wiedervereinigung. Logisch ist das nicht: Wenn man
einmal aus der Ewigkeit gefallen ist, kann man immer wieder herausfallen.
Den Schülern werden eternalistische Modelle unter dem Stichwort „Schicksalsmacht“
erläutert, denn hier bestimmt nicht der Zufall, sondern Gott oder ein ewiger Urgrund das
menschliche Leben.
Das BUDDHISTISCHE MODELL verfolgt keine gerade, pfeilförmige Denklinie
wie die vorangegangenen Modelle, sondern eine kreisförmige: Unser Bewusstsein ist mit
sich selbst rückgekoppelt: Ein Geistmoment erzeugt den nächsten. Frühere Gedanken,
Worte und Taten wurden unsere heutige Welt; was wir jetzt denken, sagen und tun, wird
zu unserer Zukunft. Jeder Bewusstseinsmoment entsteht als Wirkung eines vorherigen
Bewusstseinsmoments und wird selbst zur Ursache des nächsten.
Unser jetziges Leben ist die Wirkung vorangegangener Leben. In jedem
Augenblick säen wir Samen für das nächste Leben. Zeugung/Geburt und Tod sind
Übergänge, aber nicht Anfang und Ende des Bewusstseins.
Buddhisten empfinden dieses Denkmodell als logisch, da es der Alltagserfahrung
entspricht und für sie keine Widersprüche aufwirft. Es gesteht dem Individuum die meiste
Eigenverantwortung für sein „Schicksal“ zu. Selbst wenn die Einsicht unangenehm ist,
sich leidvolle Erfahrungen letztlich selbst eingebrockt zu haben, so ermöglicht dieses
Denkmodell doch, sich aus leidvollen Zuständen – zumindest langfristig – auch selbst
wieder zu befreien.

1. Hinführung
„Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was passiert nach dem Tod?“ Diese Fragen stellt
der Lehrer, schreibt sie eventuell an die Tafel. Die Schüler haben dann einige Minuten Zeit,
ihre persönlichen Gedanken dazu aufzuschreiben.

2. Einstieg
Inhalt: Zur Einstimmung auf das Thema Wiedergeburt untersuchen die Schüler, ob es
einen „wirklichen“ Anfang geben kann, vor dem nichts war bzw. ein „wirkliches“ Ende,
nach dem nichts kommt.
Methode: Unterrichtsgespräch

Folie „Henne und Ei (Material O) “ auflegen.
Frage an die Schüler: „Kann es etwas geben, das wirklich ein Anfang ist? Gibt es ein
Ende, nach dem nichts mehr kommt?“
Die Schüler nennen Beispiele, sie werden je unter den Überschriften ANFANG und ENDE
an der Tafel gesammelt.
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Im anschließenden Unterrichtsgespräch wird Beispiel für Beispiel untersucht, ob hier
wirklich ein Anfang vorliegt, vor dem nichts war oder ein Ende, nach dem nichts mehr
kommt:
Aus der alltäglichen Erfahrung lassen sich keine Beispiele für wirklichen Anfang (vor
dem nichts war) oder wirkliches Ende (nach dem nichts kommt) finden.
Der 1. Januar ist zwar der Anfang eines neuen Jahres, aber davor kam immer der 31.
Dezember des alten Jahres. Eine Geburt ist kein echter Anfang, denn dieser gehen
Schwangerschaft und Zeugung voraus, die wiederum Ursachen haben.
Auch der Beginn des Lebens in der Ursuppe hatte einen verursachenden Vorlauf. Selbst das
Entstehen unseres Universums mit dem „Urknall“ ist kein Anfang aus Nichts: Dem Urknall
ging eine Schwankung im Quantenvakuum voraus, verursacht durch eine Singularität
(z.B. ein Schwarzes Loch oder den „Big Crunch“) in einem anderen Universum (vgl. Lee
Smolin: „Warum gibt es die Welt“?“ Die Evolution des Kosmos. Beck, München 1999).
Ähnlich gilt für „Ende“; jedes Ende gibt Platz für einen neuen Anfang: der 31. Dezember
für den 1. Januar, der Tod für neues Leben. Selbst der Tod eines Menschen ist kein
wirkliches Ende – die Zersetzung des Körpers beginnt, seine Materialien kehren in den
Kreislauf von Werden und Vergehen zurück. Auch in der persönlichen Alltagserfahrung
gibt es nichts, das ein wirklicher Anfang wäre, vor dem nichts war, oder ein Ende, nach
dem nichts mehr kommt.
In ähnlicher Weise werden die von den Schülern genannten Beispiele gemeinsam
untersucht.
Dabei zeigt sich: die Begriffe „Anfang“ und „Ende“ beschreiben lediglich Übergänge aus
einer jeweils entgegengesetzten Perspektive.

3. Erarbeitung
Inhalt: Vorstellung des buddhistischen Modells der Wiedergeburt und kurze Einordnung
im Vergleich zu anderen Modellen über das, was vor der Geburt und nach dem Tod
geschieht.
Methode: Kurzer Lehrervortrag mit Tafelbild, Einzel- oder Partnerarbeit mit Arbeitsblatt
und Zuordnungsaufgabe
Einführung zum Tafelbild:
„Über das, was vor der Geburt und nach dem Tod geschieht, gibt es in der
Geistesgeschichte verschiedene Modelle. Die buddhistische Philosophie teilt sie in drei
Gruppen ein: ...“

Kurzer Lehrervortrag mit Tafelbild oder Folie (siehe Folie X) über die drei grundlegenden
Denkmodelle darüber, woher wir kommen, und was nach dem Tod geschieht: das
nihilistische/materialistische Modell, das Christentum als Beispiel für ein eternalistisches
Modell sowie Wiedergeburt als buddhistisches Modell (s.u.). Die Schüler erhalten das
Arbeitsblatt 1 und übertragen die dazugehörigen Skizzen nach jeder Erläuterung.
BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

5

Woher? Wohin?
Drei Modelle als Antwort
Nihilistische/materialistische Modelle:
Diese Modelle gehen davon aus, dass der Zufall die Welt regiert.
Nihilismus: Unser Dasein ist zufällig aus dem Nichts entstanden und löst sich wieder ins
Nichts auf.
Materialismus: Unser Gehirn/die Materie ist das, was den Geist produziert. Nach dem
Tod des Gehirns löst sich der Geist wieder ins Nichts auf.

Nichts/tote Materie

Existenz

Nichts/tote Materie

Eternalistische Modelle:
Diese Modelle gehen von einem Schöpfergott oder einer ähnlichen Schicksalsmacht aus,
die unser Dasein erschafft. Nach dem Tod geht man in einen ewigen Zustand ein, der
angenehm (Paradies) oder unangenehm
ist.

Schicksalsmacht (z.B. Gott)

Existenz

Himmel/Hölle

Buddhistisches Modell:
Buddhisten gehen davon aus, dass die Welt weder zufällig noch durch Schicksal entsteht,
sondern aufgrund von Ursache und Wirkung. Frühere Gedanken, Worte und Taten wurden
zu unserer heutigen Welt; was wir jetzt denken, sagen und tun wird zu unserer Zukunft.
So entsteht auch unser Dasein nicht aus dem Nichts, sondern wird von einem früheren
Dasein verursacht, das wiederum eine frühere Existenz zur Ursache hat. Unser jetziges
Leben ist die Wirkung vorangegangener Leben. In jedem Augenblick säen wir Samen für
das nächste Leben. Geburt und Tod sind nicht Anfang und Ende unseres Bewusstseins,
sondern Übergänge. Tod ist sozusagen einfach ein Filmwechsel.

Eine Existenz bedingt die nächste
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Anschließend schauen
die Schüler ihre eigenen
niedergeschriebenen
Gedanken vom Anfang der
Stunde noch einmal an.
Dann kommen sie vor und
markieren mit einem Kreuz
an der Tafel ihren eigenen
Standpunkt bei einem der
drei Modelle.

4. Vertiefung und Ergebnissicherung
Inhalt: Das Verhältnis von Geist und Körper im Buddhismus, Modell der Wiedergeburt
im Detail
Methode: Einzelarbeit mit Text und Grafik; Unterrichtsgespräch, Zuordnungsaufgabe
Der Lehrer teilt Material 2 aus. Die Schüler bekommen Zeit, Text und Grafik zu studieren
und dann die Fragen auf dem Arbeitsblatt in Stichworten auf der Rückseite zu beantworten.
Im Unterrichtsgespräch stellt der Lehrer fest, ob die Schüler die buddhistische Sichtweise
richtig verstanden haben. Er kann sie auch auffordern, das buddhistische Modell mit
eigenen Worten zu beschreiben bzw. die Fragen aus Material 2 im Unterrichtsgespräch
zu klären.
Zur Ergebnissicherung ordnen die Schüler unterschiedliche Aussagen darüber, was nach
dem Tod geschieht, den drei oben behandelten Modellen zu (siehe Material 3). Der Lehrer
kann diese Aussagen vorlesen, als Folie projizieren oder als Arbeitsblatt verteilen.

5. Weitere Vertiefung
Inhalt: Detailliertes Verständnis des buddhistischen Konzepts der Wiedergeburt
Methode: Gruppenarbeit mit Arbeitsblättern, spielerische Zuordnungsaufgabe
Das Material 4 wird an Gruppen zu je 3-5 Schülern verteilt. Das Material enthält einen
Arbeitsauftrag mit Einleitung sowie zehn Lebensläufe, von denen immer zwei als
„Ursache und Wirkung“ zusammengehören. Die Schüler ordnen die Lebensläufe zu,
danach werden die Ergebnisse im Plenum
Lösungen:
besprochen. Diese Besprechung kann Anlass
Lösungen zu Himmel oder Hölle
für interessante Diskussionen sein (vgl. hierzu
– Wiedergeburt oder Nichts –
die Unterrichtseinheiten „Karma – Ursache
wer meint was?
und Wirkung“ und „Positive und negative
Nihilisten/Materialisten: 1 und 4
Handlungen). Im realen Leben sind „Ursache
Eternalisten: 5 und 7
und Wirkung“ so komplex verwoben, dass man
Buddhisten: 2 und 3
in der Regel nicht so klare Zuordnungen treffen
Unentschieden: 6
kann wie hier in den Beispielen.

Lösungen zum Wiedergeburts-Puzzle:
1c, 2d, 3e, 4a, 5b

Querverweise zu weiteren Themen:
Karma – Ursache und Wirkung
Positive und negative Handlungen
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Henne und Ei

8

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

FOLIE

X

FOLIE

Woher? Wohin?
Drei Modelle als Antwort

Nihilistische/materialistische Modelle:

Nichts/tote Materie

Existenz

Nichts/tote Materie

Existenz

Himmel/Hölle

Eternalistische Modelle:

Schicksalsmacht (z.B. Gott)

Buddhistisches Modell:

Eine Existenz bedingt die nächste
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Wo kommen wir her? Was geschieht nach dem Tod?

1

ARBEITSBLATT

Das buddhistische Modell der Wiedergeburt im Vergleich zu anderen Modellen

Nihilistische/ Materialistische Modelle:
Diese Modelle gehen davon aus, dass der Zufall die Welt regiert. Unser Dasein ist also zufällig
aus dem Nichts entstanden und löst sich wieder ins Nichts auf (Nihilismus). Oder unser
Gehirn/die Materie ist das, was den Geist produziert – nach dem Hirntod löst sich der Geist
wieder ins Nichts auf (Materialismus).

Nichts/tote Materie

Existenz

Nichts/tote Materie

Eternalistische Modelle:
Diese Modelle gehen von einem Schöpfergott oder einer ähnlichen Schicksalsmacht aus, die
unser Dasein erschafft. Nach dem Tod geht man in einen ewigen Zustand ein, der angenehm
(Paradies) oder unangenehm (Hölle) ist.

Schicksalsmacht (z.B. Gott)

Existenz

Himmel/Hölle

Buddhistisches Modell:
Buddhisten gehen davon aus, dass die Welt weder zufällig noch durch Schicksal entsteht,
sondern aufgrund von Ursache und Wirkung. Frühere Gedanken, Worte und Taten wurden
zu unserer heutigen Welt; was wir jetzt denken, sagen und tun wird zu unserer Zukunft.
So entsteht auch unser Dasein nicht aus dem
Nichts, sondern wird von einem früheren Dasein
verursacht, das wiederum eine frühere Existenz
zur Ursache hat. Unser jetziges Leben ist die
Wirkung vorangegangener Leben. In jedem
Augenblick säen wir Samen für das nächste
Leben. Geburt und Tod sind nicht Anfang und
Ende unseres Bewusstseins, sondern Übergänge.
Eine Existenz bedingt die nächste
Tod ist sozusagen einfach ein Filmwechsel.
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MATERIAL

Gibt es einen Anfang und ein Ende?

... Alter Mensch Tod Embryo Baby Kind Jugendlicher Erwachsener Alter Mensch Tod Embryo ...

Die Erlebnisfähigkeit des Geistes ist ohne Anfang und ohne Ende
Nach buddhistischer Auffassung beginnt geistiges Erleben nicht mit der Geburt und endet
auch nicht mit dem Tod.
Buddhisten glauben nicht, dass der Körper unseren Geist bzw. unser Bewusstsein erzeugt.
Materie und Geist sind ihrer Natur nach zu verschieden, als dass Geist aus Materie entstehen
könnte. Vielmehr ist der Körper etwas, durch das der Geist arbeitet. Aus buddhistischer Sicht
kann man den Geist eher mit einem Radiosender vergleichen und den Körper mit einem
Radioempfänger. Der Sender ist auf das Radio insoweit angewiesen, als dass der Empfang
gestört wird, wenn das Radio defekt ist. Der Sender selbst geht jedoch nicht davon kaputt,
wenn man das Radio auf den Boden wirft, und er wird mit einem neuen Radio wieder fehlerlos
empfangen.
In derselben Weise ist der Geist auf den Körper angewiesen, weil er durch ihn arbeitet. So kann
der Geist z.B. durch ein von einem Tumor zerfressenes Gehirn nicht mehr fehlerfrei arbeiten.
Er geht jedoch nicht „kaputt“, wenn der Körper tot ist. Der Geist ist ein anfangsloser Strom von
Momenten des Erlebens, bei denen ein Moment den nächsten hervorbringt. Geist ist kein Ding,
nicht zusammengesetzt und deshalb nicht zerstörbar.
Mit dem Tod endet der Geist nicht, sondern die Eindrücke und Erlebnisse, die im Geist
gespeichert sind, strukturieren sich neu. Nach diesem Prozess verbindet sich der Geist mit
einem neuen Körper. Es reift eine neue Person heran. Diese ist nicht genau dieselbe Person wie
im vergangenen Leben, denn der Charakter und Körper etc. ist nicht genau derselbe wie vorher.
Es ist aber auch nicht eine völlig andere Person, denn ihr Charakter, Körper, Lebensumstände
etc. ist von den Handlungen, Worten und Gedanken des vergangenen Lebens verursacht. Es
gibt also eine Ursache-Wirkungsbeziehung, die die neue Person mit ihrem vorherigen Leben
verbindet.

Wie entsteht unser Dasein aus buddhistischer Sicht?
Welches Verhältnis haben Geist und Körper aus buddhistischer Sicht?
Wenn wir wiedergeboren werden, bleiben wir derselbe oder sind wir dann ein anderer?
Wenn wir wiedergeboren werden – wodurch werden unser Körper und unser Charakter bestimmt?
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MATERIAL

Himmel oder Hölle – Wiedergeburt oder Nichts – wer meint was?
Ordne die sieben Aussagen den drei Modellen zu.

1. Dr. Langbaum, Biologe:
Gefühle sind Ausdruck von chemischen
Prozessen im Gehirn. Wo keine Chemie
mehr ist, wird nichts erlebt. Ich habe
keine Angst vor dem Tod, denn ich
erlebe ihn ja nicht.

3. Katja Karst, Model:
Ich muss in meinem letzten
Leben nett zu den Männern
gewesen sein,
so wie sie
mir in diesem
Leben zu
Füßen liegen.

6. Woody Allen, Schauspieler:
Auch wenn ich nicht an
Wiedergeburt glaube, würde ich
trotzdem frische Unterwäsche zum
Wechseln mitnehmen.
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2. Daniel Schöntön,
Dirigent:
Die Stille nach dem
letzten Ton ist das
Großartigste an der
Musik. Nach jedem
Konzert folgt das
nächste. Ich bin sehr
gespannt auf das Drama des
letzten Aktes und wie die Instrumentierung
des nächsten Stücks aussieht. Ich habe keine
Angst vor dem Sterben – wer hat schon Angst
vor einem neuen Konzert?
4. Dr. med. Sommer:
Am liebsten wäre mir ja,
wenn ich 75 bin: mit Tempo
100 gegen einen Laster
klatschen. Licht aus. Vorbei.
Für immer.
5. Guido Knarrenmut,
Bankräuber:
Mein Leben habe ich mir ja ganz
gut eingerichtet, auch wenn es
auf Kosten von anderen ging.
Wenn ich aber an den finalen
Lokaltermin mit dem Chef da
oben denke, kann ich nur hoffen,
dass er gnädig ist.

7. Hildegard N.,
Witwe:
Ich freue mich. Der
Opa wartet schon im
Himmel auf mich.

Wiedergeburts-Puzzle

4

MATERIAL

„Die Lehre von der Wiederkehr
ist unbestimmten Sinns.
wer weiß vorher, ob er nachher
noch sagen kann
„Ich bin‘s“?
(Wilhelm Busch)

Recht hat er, der Wilhelm Busch: Die Person, die wiedergeboren wird, ist nicht genau dieselbe
wie die im vorherigen Leben. Sie hat nicht denselben Charakter, denselben Körper, dasselbe
Geschlecht, und sie lebt unter anderen Umständen, vielleicht auch in einem anderen Land.
Dennoch besteht ein Zusammenhang von Ursache und Wirkung zwischen den beiden, denn die
Handlungen, Worte und Gedanken vergangener Leben prägen die jetzige Person.
Buddha sagte: Wenn du wissen willst, wer du in früheren Leben warst, musst du dir nur
anschauen, unter welchen Umständen du jetzt lebst. Wenn du wissen willst, wie deine
zukünftigen Leben aussehen werden, musst du dir deine jetzigen Handlungen anschauen.
In welcher Form prägen Handlungen unsere
Zukunft? Ein alter buddhistischer Text
beschreibt den Zusammenhang wie folgt:

„Töten führt zu einem kurzen Leben
und zu viel Leid und Unheil.
Stehlen führt zu Armut.
Ehebruch führt zu Feindseligkeit.
Lügen führt zu übler Nachrede.
Verleumdung führt zur Trennung von Freunden.
Schroffheit führt dazu, Unerfreuliches anhören zu müssen.
Sinnloses Reden führt zu Missachtung unserer Worte.
Habgier führt zu Enttäuschung von Erwartungen.
Böswilligkeit bringt Angst, und
Falsche Sichtweise führt zu verwirrter Philosophie“.
(aus dem Abidharma-kosha)

Natürlich gilt dasselbe auch umgekehrt:
Leben schützen führt zu einem langen Leben,
Großzügigkeit zu Reichtum etc.
Die Wirkung entspricht immer der Ursache.
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MATERIAL

Mario, 24, ist
Zwei der hier beschriebenen Leben
Bezirkschef der Mafia.
gehören zusammen
Angefangen hat er mit 15 als Ferrari-Knacker.
(Zu
jeder
Zahl ein Buchstabe).
Mit 17 wurde er auf den ersten Mord angesetzt.
Am Anfang war es Mario dabei mulmig zumute, dann
Ordne zu, wer – nach dem Prinzip
wurde sein Neffe bei einer Fehde versehentlich erschossen.
von Ursache und Wirkung
Seitdem ist Mario zornig genug, beim Schießen keine Skrupel
– wie wiedergeboren
mehr zu haben. Mario braucht einen Bodyguard, und bevor er sich
werden könnte:
irgendwohin begibt, wird das Terrain gecheckt. Dabei ging es kürzlich
Fiona schlecht, der Bedienung in Marios Lieblingspizzeria: Sie ähnelte
der Killerin des Konkurrenzunternehmens im Markt für „gebrauchte
Luxusschlitten“. Deshalb wurde sie mit Handschellen gefesselt,
in der Damentoilette eingesperrt und streng bewacht, während
Mario seine Lieblingspizza (Pizza mortale) aß. Das hat
Mario aber auch nicht lange geholfen, denn die besagte
Konkurrenz schickte Hasso in das Lokal – den
Die Tour kennt
Selbstmordattentäter auf vier Beinen.
Karl-Heinz aus dem Effeff:
Bumm!!!
Montags 36, dienstags 22, mittwochs nur

2

A

a

12, donnerstags 18 und freitags 44. Das sind die
Lokalitäten, die Karl-Heinz mit seinem Spezialfahrzeug
für Fritteusenfettentsorgung (1972 Hanomag mit Stahltank
und Heiß-Saugvorrichtung) anfährt. Allerdings musste „KarlHeinz-sein-Chef“ auch ziemlich oft mitfahren, bis Karl-Heinz
alles gecheckt hatte. Irgendwie ist da so ein Nebel in der
Birne, schon in der Schule hat Karl-Heinz nichts gerafft.
Aber das Leben hat auch seine guten Seiten, z.B.
abends mit ein paar Bierchen und Chips so
Dr. Matthias Winter
richtig gemütlich vor dem Fernseher
trägt stets Krawatte. Deswegen ahnt das
abhängen.
blonde Mädchen nichts, als es einen Scanner über

2

den Titel des teuren Kunstbandes schiebt. Sonst hätte die
Blondine unter Dr. Winters Weste geschaut, wo er einen noch
wertvolleren Band verborgen hielt. Sorgsam in Alufolie eingehüllt,
um die elektronische Kontrolle zu überlisten. Es knistert jedes Mal
so schön... nicht das Alu (hoffentlich nicht, Dr. Winter leidet jedes Mal
Todesängste), nein, das Herausgehen aus der Bibliothek mit einem neuen
Beutestück am Bauch...
Nicht einmal Dr. Winters engste Freunde wissen um das Geheimnis
seiner großen, wohl sortierten und wertvollen Bibliothek:
zusammengeklaut aus sämtlichen öffentlichen Büchereien im weiten
Jo geht es gut.
Umkreis. Die Bibliothekare würden bei Dr. Winter, anerkannter
Villa und Firmensitz in Lugano,
Dozent für Kunstgeschichte, so ziemlich alle Exemplare
viele Partys auf der Yacht, beglückt
finden, die auf den Fahndungslisten stehen: wertvolle
vom Sternenhimmel und von hohen Bergen.
Atlanten, seltene Fachbücher, Kunstbände,
Seine Firma verdiene „genug“, sagt er lächelnd.
kostbare Antiquitäten.
Das Lächeln ist verständlich: Jo betreibt eine
äußerst erfolgreiche Schule und Agentur für
junge Models aus aller Welt – und er bekommt
BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT
und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
1 4 Wissen
die Besten! Jo ist gut in seinem Fach und
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de
genießt das auch.

b

B

c
3
4 d
e
5
3

Lida
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ist Verkäuferin.
Fleißig, kompetent und witzig
MATERIAL
– der Chef schätzt ihren Charme und
ihr Verkaufstalent. Aber Lida ist auch ein
Schandmaul. Sie liebt es, viele Zuhörer zu haben,
Kai Uwe
denn sie hat ja auch was zu erzählen: Immer die
checkt den Gang:
neuesten Gerüchte auf Lager, und wenn das Leben oder
rechts frei. Links...? Schnell um die Ecke...
der Klatsch mal nicht genug hergeben, dann erfindet
Und gucken... frei! Da kommt der Mann mit Brille...
sie Liebesaffären, Peinlichkeiten und Intrigen im
Was trägt der unter dem Arm? Eine Waffe? Oder gar eine
Kollegenkreis. Klar sind alle neugierig, was es
Hundeleine? Läuft hier etwa ein Köter frei herum? Kai Uwe
wieder Neues gibt...
gerät in Panik! Schnell geht er hinter einen Blumenkübel in
Deckung.
“Guten Tag, Kai Uwe“, sagt der Bebrillte im weißen Kittel,
haben Sie Ihre Medikamente wieder nicht genommen?“
Ein Pfleger mischt sich ein: „Kai Uwe hat einen
akuten Schub, die Dosis ist zu klein.“
Jean-Marie ist der Liebling
des Kunstlehrers.
Diese Begabung, Inspiration, Muse...
Lioba ist
Nach dem Abi Immatrikulation an der Uni für Kunstgeschichte
stocksauer.
und Philosophie. Indienreise. Goa. Coole Leute. Gutes Gras. Gras
Die Prüfungsliteratur in
macht die Farben bunter! Studieren ist sooo langweilig. Freunde treffen.
der Bibliothek ist komplett
Seminare schwänzen. Gras rauchen, malen, lieben.
ausgeliehen. Sie hat kein
Seminarscheine nicht beigebracht, Zwangsexmatrikulation. Jean-Marie, der
Geld, um sich die teuren Wälzer
unverstandene Künstler. Kein Bock mehr auf die Freundin, die immer was
selber anzuschaffen, nicht einmal
von „Zukunft“ faselt. Papas Erbe in Koks angelegt. Hat für viele Parties
gebraucht. Ein Anruf zu Hause
gereicht. Zwei Jahre später Wiedersehen mit dem Kunstlehrer.
steigert die Verzweiflung: Lioba solle
„Pommes rot-weiß“ sagt dieser. „Kommt gleich, macht 1
gefälligst selbst zurechtkommen,
Euro 50“ antwortet Jean-Marie.
der Porsche brauche nämlich ein
neues Verdeck, da sei nichts
mehr drin für Liobas
Studentenflausen.
Frau Steffel
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ist stellvertretende Abteilungsleiterin.
Der Chef war schon kurz vor der Pensionierung und döste in seinem Büro auf
den ersehnten letzten Arbeitstag hin, während Frau Steffel den Laden am Laufen hielt. Alle
wissen, wie tüchtig sie ist. Natürlich würde sie dann bald die Leitung übernehmen. Dachte sie.
Als der Chef in den Ruhestand verabschiedet wurde, setzte der Vorstand einen forschen Jungspund an seine Stelle
– Herrn Poll. Frau Steffel wurde gar nicht erst gefragt. Erst ein Jahr später erfährt sie, warum: Ihr alter Chef hatte dem
Vorstand geflüstert, dass Frau Steffel sich ständig in seine Geschäfte mische und die halbe Abteilung mit unsinnigen
Aufträgen lahm lege.
Herr Poll macht nun all das, worauf Frau Steffel so lange gewartet hatte: aufregende Geschäftsreisen,
große Meetings, selbstständige Entscheidungen. Sie kann es gar nicht fassen. Und sie selbst
erledigt jetzt wieder die Statistiken.

5

Herr Gluck ist Vater von 4000 Kindern.
Sozusagen. Denn er hat ein Kinderdorf gebaut. In einem malerischen
Vorort von São Paulo hat er den Behörden ein großes Landstück abgerungen. Jahrelang
ist er durch die PR-Abteilungen großer Unternehmen getingelt, um das
B U D DGeld
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zusammenzubekommen. Zweck: ein Kinderdorf für ©die
von Brasilien.
Jetzt gibt es dort Familien für die Kinder, eine Schule und Ausbildungsplätze.

