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Es gibt im Buddhismus zahlreiche Aspekte von Ethik.
Die ethische Grundlage jedoch bilden die fünf Gelübde,
die von jedermann, ob Laienanhänger oder Ordinierter,
befolgt werden. Diese Gelübde sind: nicht zu töten, nicht
die Unwahrheit zu sprechen, nicht zu nehmen, was nicht
gegeben ist, kein sexuelles Fehlverhalten zu begehen und
keine Rauschmittel zu konsumieren.
Das erste Gelübde ist die Grundlage für Gewaltfreiheit.
Diese Gelübde sind einfach Richtlinien für ein
harmonisches, gewaltfreies Leben in dieser Welt. Sie
sind keine Gebote, die von oben kommen, sondern
grundlegende Prinzipien für ein gesundes Miteinander
auf dieser Erde. Ein erleuchtetes Wesen, wie ein Arhat,
wird ganz selbstverständlich nach diesen Prinzipien
leben, da sie der natürliche Ausdruck eines befreiten
Geistes sind. Indem wir die Gelübde einhalten, bemühen
wir uns, unseren Geist mit dem eines erleuchteten Wesens
in Einklang zu bringen.
Die Gelübde sind wie eine Landkarte, die uns ermöglicht
zu verstehen, wie wir unser Leben in einer Weise führen
können, die weder uns noch anderen Wesen schadet.
Das gilt nicht nur für Menschen, sondern ebenso für
Tiere, Insekten, Fische. Alle Wesen sollen sich in unserer
Gegenwart sicher fühlen und wissen, daß sie von uns
nichts zu befürchten haben. Wir werden sie nicht töten,
wir werden ihnen nicht ihr Eigentum nehmen, wir werden
sie nicht betrügen, anlügen oder sexuell mißbrauchen.
Und weil wir nicht unter dem Einfluss von Rauschmitteln
stehen, können wir kontrolliert agieren, so dass sie sicher
bei uns sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.

Absicht nicht zu schaden.
In der Mahayana Tradition gibt es eine Praxis, in der man
sich selbst in die Position des anderen begibt, sich die
Schuhe des anderen anzieht sozusagen. Wenn man das,
und sei es nur für kurze Zeit, tut, ist es leicht zu verstehen,
was angemessenes Verhalten gegenüber anderen bedeutet,
weil niemand verletzt werden möchte.
Das zweite Gelübde richtet sich dagegen, etwas zu
nehmen, was nicht gegeben wurde, also zu stehlen.
Wiederum basiert das auf der Tatsache, dass es uns selbst
nicht gefällt, wenn andere uns unsere Sachen wegnehmen,
und gleichermassen wollen auch andere nicht, dass
wir ihre Dinge entwenden. Wiederum können die
Menschen sicher sein, dass ihnen ihr Eigentum von uns
nicht genommen wird, dass wir vertrauenswürdig sind.
Das scheint zunächst ein recht einfach zu befolgendes
Gelübde zu sein, weil sicher niemand von uns ein Dieb
ist, aber es bezieht sich ebenso auf das Borgen.
Wie viele Leute leihen sich Buecher, DVD’s, CD’s von
anderen – und geben sie nie zurück!

Wenn wir uns zum Beispiel ein Buch leihen, sollten
wir noch mehr darauf acht geben, als wenn es unser
eigenes wäre, und es definitiv in einem guten Zustand
zurückgeben. Das ist unsere Verantwortung, ansonsten
ist es stehlen. Wir hatten in unserem Nonnekloster eine
Art offene Bibliothek: die Leute konnten kommen und
sich Bücher und DVD’s ausleihen. Wir haben eine Menge
Dharma-Bücher und DVD’s – alle gekennzeichnet mit:
Bitte dem DGL Kloster zurückbringen! Wie viele von
Stellt Euch vor, alle Menschen würden diese fünf Gelübde diesen Dingen da Beine bekommen haben und auf
befolgen – wir lebten in einer anderen Welt. In der Nimmerwiedersehen verschwunden sind! Das ist eine
Tat lebten wir schon, wenn nur alle Buddhisten diese schwierige Situation – obwohl in dem Fall diejenigen,
Gelübde befolgen würden, in einer anderen Welt. Diese die sich die Dinge geborgt haben, Menschen sind, die
grundlegenden Versprechen sind eine Unterstützung für ernsthaft den Dharma studieren.
das Leben mit dem Dharma, damit unser Geist, wenn
wir und hinsetzen um zu meditieren, nicht gestört wird Bevor ich Nonne wurde, habe ich in London in einer
durch Schuldgefühle und Reuhe aufgrund von Dingen, Bibliothek gearbeitet. Da konnte man wirklich gut
die wir gesagt oder getan haben.
beobachten, wie manche Menschen mit Büchern
umgehen, die Allgemeingut und nicht ihr Eigentum sind.
Das erste Gelübde – nicht zu töten – ist grundlegend, Viele unterstreichen oder markieren sonst irgendwie
denn für jedes Wesen ist das eigene Leben das kostbarste darin – ich erinnere mich, daß einmal ein Buch zurück
Gut. Wir selbst möchten nicht, das jemand uns verletzt kam mit einer Scheibe Schinken als Lesezeichen darin!
oder uns das Leben nimmt, und genauso geht es allen Wir sollten wirklich respektvoller mit dem Eigentum
anderen Wesen, sogar winzigen Insekten. Wenn uns anderer umgehen, und es so behandeln, wie wir selbst
etwas bedroht, haben wir Angst und versuchen dieser möchten, dass andere mit unseren Dingen umgehen.
Gefahr zu entkommen. Darum ist das erste Gebot allen
Wesen zu signalisieren: “Hab’ keine Angst, ich werde dir Das dritte Gelübde ist, sexuelles Fehlverhalten zu
nicht weh tun.” Dieses Gebot basiert auf einem Sinn für vermeiden. Wiederum bedeutet das, in einer Art und
Empathie mit allem was lebt. Es ist die Basis für unsere Weise mit unserer Sexualität umzugehen, die weder
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uns selbst noch anderen Schaden zufügt. Mit anderen
Worten Verantwortung zu übernehmen für unser
sexuelles Verhalten. In alten, traditionellen Texten
finden sich lange Listen von Frauen, die diesbezüglich
nicht zulässig sind, wie die eigenen Töchter, die eigene
Mutter und so weiter. All das ist stets aus der männlichen
Perspektive geschildert, natürlich, sie haben die Buecher
ja geschrieben!

genügt es nicht, daß wir einfach die Wahrheit sagen.
Manche Menschen brüsten sich damit, alles immer
ehrlich auszusprechen. Dennoch sind ihre sogenannten
Wahrheiten oft unangenehm und negativ, weil sie
schlicht deren innere Welt und deren negative Gefühle
wiederspiegeln.

Deshalb sollte unsere Sprache nicht nur wahrhaftig,
sondern auch freundlich sein. Wenn Menchen etwas
Der entscheidende Punkt hier ist: kann diese, meine Grobes zu uns sagen, erinnern wir uns ewig daran. Alle
Handlung eventuell irgendjemandem Schwierigkeiten netten, freundlichen Worte, die wir je von ihnen gehört
verursachen? Nicht nur auf die zwei unmittelbar beteiligten haben vergessen wir, aber diese groben Worte sind für
Menschen bezogen, sondern auch auf alle anderen – jetzt uns wie ein Stich ins Herz. Wir sollten also vorsichtig
und in Zukunft? Wir müssen wirklich erwachsen sein in mit unserer Sprache umgehen, damit sich die Menschen
unseren sexuellen Beziehungen, und Sex nicht als einen durch das, was wir sagen, besser fühlen. Selbst, wenn sie
Weg andere auszunutzen missbrauchen.
etwas falsch gemacht haben – wie kann ich ihnen das so
sagen, dass sie sich weiterentwickeln und sich gleichzeitig
An dieser Stelle müssen wir verstehen, was “erwachsen” besser fühlen?
heisst. Es gibt heutzutage diese Läden, die sich
“Sexshops für Erwachsene” nennen. Tatsächlich sind Es lohnt sich, sich dann und wann daran zu erinnern, wie
diese sogenannten “Erwachsenen-Sexshops” für die unsicher und verletzlich die meisten Menschen innerlich
ganz Kindischen gemacht. Die Art von Sex, die dafür sind. Äusserlich scheinen sie so stark zu sein – innen sind
missbraucht wird, ist etwas, das vielleicht Jugendlichen sie wie kleine, empfindliche Küken. Männer wie Frauen –
aufregend erscheinen mag, daran ist rein gar nichts das ist ganz gleich. Die Menschen setzen äusserlich eine
Erwachsenes. Wirklich erwachsen zu sein bedeutet, Fassade auf, aber innerlich sind sie oft sehr empfindsam.
sich reif zu verhalten und Verantwortung für seine Das sollten wir schätzen und anerkennen, und nichts
Handlungen zu tragen, damit niemand dadurch in sagen oder tun, was sie verletzen könnte. Darum sollten
irgendeiner Weise geschädigt oder verletzt wird. Da dem wir sehr verantwortungsbewußt mit unserer Sprache
sexuellen Verlangen eine große Kraft innewohnt, sollten umgehen.
wir es unter Kontrolle haben, statt seiner Kontrolle
unterworfen zu sein. Selbstverständlich sind Handlungen Manche Paare zum Beispiel verstricken sich vollkommen
wie Ehebruch, Vergewaltigung, Sex mit Minderjährigen in einer Art des Umgangs, in der einer den anderen
unzulässig, aber jede Art von Sex, die ein anderes Wesen ständig niedermacht. Oftmals merken sie es selbst nicht
in irgendeiner Weise ausnutzt, bedeutet, das Gelübde zu einmal mehr, weil dieser negative Austausch ihnen so zur
brechen.
Gewohnheit geworden ist. Nicht selten scheinen die Worte
an sich ganz harmlos, aber der Ton ist negativ. Es ist eine
Das vierte Gelübde befasst sich mit einem sehr sehr gute Übung für uns, dann und wann innerlich einen
wesentlichen Punkt: unserer Sprache. Wesentlich, weil wir Schritt zur Seite zu machen und uns selbst beim Reden
alle sehr stark beeinflusst sind dadurch, was Menschen zu zuzuhören, auf unsere Worte zu höen und auf den Klang
uns sagen und wie sie das tun. Das Gelübde lautet, nicht unserer Stimme. Das ist ein wunderbares Training, um
die Unwahrheit zu sagen oder zu lügen, aber es beinhaltet achtsam und präsent zu sein, und einmal ohne Wertung
ebenso unsere Worte, die kränken oder beleidigen, zuzuhören. Der dritte Aspekt diese Gelübdes ist Sprache,
Worte, die Menschen trennen und all unser sinnloses die Menschen auseinanderbringt. Unsere Konversation
Geschwätz. Worte, die Menschen trennen meint, Dinge sollte Menschen zueinander bringen und Harmonie
zu sagen, die Menschen gegeneinander aufbringen, statt verbreiten. Es wäre sehr nützlich und hilfreich, uns selbst
Harmonie zu verbreiten.
das Versprechen zu geben, nur noch positiv über andere
Menschen zu sprechen. Wir sollten nichts über jemanden
Zuallererst sollte unsere Rede wahrhaftig sein. Die sagen, von dem wir nicht wollen, dass sie oder er es
Menschen sollten vertrauen können, dass das, was wir hört. Besonders mit Menschen, die unsere Freunde, Teil
sagen dem, was wir wissen oder erinnern, tatsächlich unserer Sangha, Gruppe oder Gemeinschaft sind, sollten
entspricht. Wir sollten ehrlich sein und nicht versuchen, wir sehr darauf achten, daß wir unter ihnen Harmonie
irgendjemanden zu betrügen. Es ist Teil unserer verbreiten und nicht Zwietracht säen.
Integrität, dass wir vertrauenswürdig sind. Allerdings
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Der Buddha hat wieder und wieder betont, wie wichtig
Harmonie innerhalb der Sangha ist, und wie wichtig es
ist, gute Freunde zu haben. Ananda, Buddhas Gefährte,
sagte einmal zum Buddha:

Hause und der Fernseher läuft, auch wenn überhaupt
niemand hinschaut. Sie haben das Bedürfnis, irgendein
Geräusch im Hintergrund zu haben. Auch in Indien
kommt man nicht selten an einen wunderschönen,
ruhigen Ort und schon taucht jemand mit einem Radio
auf, das in voller Lautstärke johlt. Tatsächlich haben
heutzutage alle Tempel in Indien Lautsprecher, die Tag
und Nacht in voller Lautstärke plärren.

“Weisst Du, ich glaube, eine gute Gemeinschaft zu haben,
macht wirklich die Hälfte des spirituellen Lebens aus.”
Und der Buddha antwortete: “Nein Ananda, eine gute
Gemeinschaft macht das ganze spirituelle Leben aus.”
Das sollten auch wir sehr ernst nehmen: Wie können wir Es ist auch hilfreich, innerlich nicht so viel mit uns selbst
in Harmonie leben in unserer Gemeinschaft, mit unseren zu sprechen, und stattdessen eine ruhige Aufmerksamkeit
Familien, unseren Arbeitskollegen und mit der Welt?
zu bewahren, die das inwendige Geschnatter zur Ruhe
kommen lässt.
Der Punkt bei all diesen Gelübden ist, dass wir sie ständig
brechen, aber uns immer wieder aufs neue bemühen. Es ist Geschwätz bezieht sich nicht nur auf das, was wir sagen,
nicht so, dass die Buddhas dort oben mit dem Donnerstab sondern ebenso auf das, was wir uns anhören. Nun
sitzen, wie Zeus, bereit uns niederzuschmettern, sobald weiß ich nicht, ob diese Aussage Euren Fernseher ganz
wir eines unserer Gelübde brechen, auch wenn es verstummen lässt! Tut mir leid! Wir sollten den Müll, den
natürlich karmische Auswirkungen für uns hat. Während wir in unseren Geist hinein lassen, wirklich reduzieren
wir jedoch unser Gelübde brechen, bemerken wir, was und auch den Quatsch, der aus unserem Geist durch
wir getan haben, wir bereuen es und fassen darum den unseren Mund hinausgelangt. Wenigstens beschränken
Entschluß, es beim nächsten Mal besser zu machen.
sollten wir das, wenn wir es schon nicht ganz abstellen
können.
Es ist ein bißchen wie bei kleinen Kindern, Krabbelkindern
– wenn sie zu laufen anfangen, sind ihre Beinchen noch Das fünfte Gelübde bezieht sich auf Alkohol.
sehr schwach, sie ziehen sich hoch, laufen ein, zwei Grundsätzlich heißt es, keinen Alkohol oder irgendeine
Schritte und fallen hin. Wieder und wieder – jedes Mal andere Droge zu sich zu nehmen, die den Geist und die
kommen sie ein kleines Stueck weiter. Wenn das Kind Kontrolle darüber beeinflussen. Ich denke, dass ein Glas
sich aber nun sagen würde: “Es ist einfach zu schwer! Wein zum Abendessen sicher in Ordnung ist, wenn aber
Meine Beine sind einfach zu schwach! Es bringt nichts, aus einem Glas drei und mehr werden, haben wir ein
es überhaupt weiter zu versuchen. Jedes Mal, wenn ich Problem. Wir sollten uns einfach bewusst machen, dass
stehe, falle ich wieder hin. Diese Erwachsenen haben wir, wenn wir mit dem einen Glas nicht anfangen, auch
große, starke Beine, die können laufen. Aber ich, ich nie zuviel trinken können.
werde das nie schaffen!” Und bleibt einfach sitzen und tut
nichts mehr ... Natürlich sind Kinder nicht so dumm.
Normalerweise
kommen,
wenn
Menschen
betrunken sind, all ihre negativen Eigenschaften und
Kinder wissen, wenn die anderen das können, dann Verhaltensweisen zum Vorschein. Wir verlieren die
können sie es auch schaffen. Nach und nach werden ihre Kontrolle. Im Buddhismus geht es darum, Meister über
Beine kräftiger, sie können stehen, und sehr bald rennen unseren Geist zu werden, statt dessen Sklave zu sein. Uns
sie überall herum. Dasselbe Prinzip gilt für das Halten zu betäuben ist also kontraproduktiv und führt uns so
unserer Gelübde. Wir versuchen es, wir stolpern, wir oft in die entgegengesetzte Richtung, zu der, in die wir
fallen hin. Wir stehen wieder auf und machen weiter, bir eigentlich wollten.
wir schließlich ganz ohne Anstrengung laufen können.
Es ist auch gut, die Gelübde formell zu nehmen, als eine Das Problem ist hier, dass Alkohol manchmal so harmlos
Möglichkeit, uns immer wieder zu erinnern.
scheint, aber er kann andere Dinge nach sich ziehen wie
betrunken Autofahren oder beleidigendes Verhalten. Wie
Der vierte Aspekt dieses Sprach-Gelübdes ist der gegen wir wissen, werden heutzutage die meisten Verbrechen
nutzloses Geschwätz. Das heißt endlos reden, schnattern, unter dem Einfluß von Alkohol und Drogen begangen.
schwatzen über Politik, Sport, Familie, Nachbarn, die Der Grund, warum wir Rauschmittel vermeiden sollen
Regierung ...Wie oft reden Leute einfach nur um zu reden. ist, dass sie nicht nur unseren Geist vergiften, sondern
Sie haben nichts wirklich Wichtiges zu sagen. Sie haben ebenso das, was wir sagen und tun.
Angst vor Stille. Wie oft kommen wir zu jemandem nach
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