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EINLEITENDE BEMERKUNGEN 

Was ist Buddhism us? 
Die Frage ist so oft gestellt worden, daB man fast ihrer iiberdriissig geworden ist. 

Sie ist auBerdem so allgemeiner Art und ist in der Regel so dilettantisch oder so 
einseitig beantwortet worden, daB man befiirchten muB, durch die bloBe Fragestellung 

bei den ziinftigen buddhistischen Gelehrten in MiBkredit zu kommcn. Auf die Gefahr 
hin unter die Dilettanten verwiesen zu werden, sei es gewagt, diese ominose Frage 
noch einmal zu erheben. Vielleicht daB es uns gelingt, wie Kolumbus mit einem kiih-

nen Griff das Ei auf die Spitze zu stellen. 

Fur die Behandlung des Problems wollen wir die einfachste und gebrauchlichste 
Klassifikation des Buddhismus zu Grunde legen, namlich die Einteilung in Buddha, 
Dharma und Sangha, oder Buddha, die Lehre und die Priesterschaft (jap. Butsu, Ho 

und So). Sie heiBen zusammen die Tri Ratna oder die Drei Kostbarkeiten (jap. Sam 
Bo), wobei der Buddha als der Lehrer des Heilsweges gilt, die Lehre mit dem Heilsweg 
selbst gleichgesetzt wird, und die Priester als die Freunde angesehen werden, die den-

selben Weg, der zum Nirvana fiihrt, zuriicklegen. Der Buddha wird auch oft mit einem 
Arzt verglichen, seine Lehre mit der Arznei und die Priester mit Heilgehilfen. 

Beginnen wir also mit dem Buddha ! 

BUDDHA 

Betreffs seiner haben wir zu unterscheiden zwischen dem historischen Buddha und 
den symbolischen Buddhas oder einer Buddhologie im engeren und einer solchen im 

weiteren Sinne. 

Im engeren Sinne ist der Buddha oder der, Erleuchtete'der indische Wander-
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prediger Shakyamuni, der den Buddhismus im 6. Jahrhundert vor Christus begriindete. 

Er ist, vom positiven Standpunkt aus betrachtet, eine historische Personlichkeit 
gewesen, der genau so vie! Realitat beizumessen ist, wie der Personlichkeit Christi. 

Das Leben Buddhas ist genugsam bekannt. Wie der Prinz Siddh紺ta,der spater 
mit seinem Familiennamen Gautama oder mit dem Beinamen Shakyamuni, der'Weise 
aus dem Shakyastamm,'bezeichnet zu werden pflegt, im Jahre 621 vor Chr. von der 

邸 niginMaya im Lumbini Hain im Lande Magadha in Zentral-Indien geboren wurde, 

-wie der Seher Asita seinen Yater Shuddhodana auf die den Korper des Kindes 

schmiickenden Merkmale aufmerk0am machte, die ihn entweder zum W elteroberer 

oder zum Y.1 elterloser bestimmten, -wie der Knabe sich in der Residenz Kapilavastu 

in allen Geisteswissenschaften und ritterlichen Kiinsten hervortat und dadurch die 

Eifersucht seines Vetters Devadatta erregte, -wie er auf einer A usfahrt aus dem 
Palaste mit einem Kranken, einem Greis und einem Leichnam in Beriihrung kam und 

so auf Siechtum, Alter und Tod, die leidvollen und negativen Seiten des Lebens auf-

merksam wurde, --wie er, 29 Jahre alt, miide der Freuden des Palastes, seinen Yater, 
seine junge Frau Yashodhara und seinen Sohn Rahnla heimlich verlieB und in die 

Heimatlosigkeit anszog, -Wie er sechs bis sieben Jahre anf der Suche nach der Wahr-

heit begriffen war und endlich unter dem Bodhibaum zu Gaya die Erleuchilung fand,― 
wie er dann das Radder Lehre in Benares in Bewegung setzte und die fiinf Asketen, 
die sich zun如chstvon ihm abgewandt hatten, als erste Jiinger gewann, -wie er 
darauf 45 Jahre predigend in Indien herumzog und schlieBlich im Alter von 80 Jahren 
zwischen zwei Salabaumen nahe dem Orte Kushinagara ins Nirvana einging, ---

das alles gehort zum Wissensbereich eines jeden Gebildeten. 

Trotz der Fi.ille der iiber den Buddha berichteten Einzelheiten steht doch iiber das 
Leben und Wirken des W eisen aus dem Shakyastamm nichts durchaus zuverlassiges 
fest. Denn seine Biographien, wie das, Mahavastu', das, Lalita Vistara'und das 
, Buddhacharita'konnen nicht als kritische Geschichtswerke gelten, sondern sind vol! 

legendenhafter, mythologischer Ausschm廿ckungen.Uberdies hat Shakyamuni, ebenso 
wie Christus, selber nichts geschrieben, sondern sich mit dem lebendigen Wort, das 
wahrscheinlich in das Gewand des Magadha-Dialekts gekleidet war, begniigt. Die nach 

seinem Tode auf den Konzilien aus dem Ged恥chtnisformulierten und erst Jahr-

hunderte spater in den Pali-Texten schriftlich niedergelegten Predigten Shakyamunis 
konnen daher nicht als seine ipsissima verba aufgefaBt werden ; sie sind nur das, 

was die Tradition mit g鴎 terGewissenhaftigkeit und in tiefster Ehrfurcht der Nach-
welt iiberliefert hat. Wohl schimmern die groBe Seele und der erhabene Geist des 
Meisters durch diese Suttas und Suttantas hindurch, und der Zauber dieser Texte ist so 

bestrickend, daB noch heute Hunderttausende durch sie aufs innigste ergriffen werden. 

Aber die moderne Textkritik kann sie nur als spatere Formuliernngen der W orte 

Buddhas gelten lassen. 
Wir sehen also, daB der friihe indische Buddhismus nicht imstande ist, uns ein 

Bild des Buddha in vollig historischer Glaubwiirdigkeit zu tibermitteln. Die Pali-Texte, 
die nach orthodoxer Auffassung seine W orte wiedergeben, sind mehr oder weniger 
freie Versionen, die dnrch spatere Zutaten entstellt sind, und zeigen uns nur den 
Buddha durch das Medium des Geistes der buddhistischen Literaten einer erheblich 

spateren Zeit. 
Kurz: der Buddha der Pali-Texte ist allerdings als historisch zu betrachten, inso-
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fern er tatsachlich gelebt hat; aber das, was von ihm berichtet wird, ist in weitem 
Umfange unhistorisch. Die Behauptung, daB der Shakyamuni des Siidlichen Bud-

冷

dhismus vollkommen seinem geschichtlichen Prototyp eiitspreche, daB er der einzig 
wahre Buddha sei, und daB das, was der Uberlieferung zufolge dem Munde dieses 
Buddha entsprang, die reine buddhistische Lehre sei, ist vor einer kritischen Betrach-
tung hinfallig. Streng genommen ist auch der Buddha des Siidlichen Buddhismus eine 

unbestimmte Gri:iBe. 
Mit dieser Einsicht ist der W eg zu einer freieren Buddha-Auffassung gei:iffnet. 
Dieselbe kommt zun血chstin der Theorie zum Ausdruck, daB alle diejenigen, welche 

von Shakyamuni direkt oder indirekt beeinfluBt sind, oder seine Persi:inlichkeit und 
Lehre zum Mittelpunkt ihres geistigen Seins nehmen und in einer Atmosphare leben, 
die von seinem Ethos erfiillt ist, als mit dem historischen Buddha eines W esens und als 

V erkiinder der reinen W ahrheit anzusehen sind. 
Diese freiere Buddha-Ansicht wird von den Ma岡yanisten,d.h. den Anhangern des 

auf die Sanskrit-Texte und ihre Ubersetzungen gegriindeten Nordlichen Buddhismus 

anerkannt, und war schon um die Wende unsrer Zeitrechnung von hochberiihmten 
indischen Lehrern in eine Formel gebracht worden. So finden wir im, Maha Prajna 
Paramiぽ Shastra'(,Dai Chi Do Ron') des Nag合rjuna(100-200 n. Chr.), der als der 

eigentliche Begriinder des Mahayana-Buddhismus anzusehen ist, sowie in dem, Satya 
Siddhi Shastra'(, J6jitsu Ron') des Harivarman (900 Jahre nach Buddhas Nirvana) 
die sogenannte, go shu nin seppo'-Lehre oder die Theorie,,, daB fiinf Arten von 
Mensch en den Dharma predigen'', n恥mlich:

1. Buddha selbst. 
2. Buddhas Schuler. 

3. Die Senninげ d.h.die Muni oder Rishi -mit anderen W orten Heilige und 
Weise, eminente Philosophen und Lehrer des Buddhismus. 

4. E,inige Devas, d.h. indische Gotter. 
5. Ubernatiirliche oder mit zauberhafter Kraft ausgestattete Manner. 
Jedwede Verkiindigung dieser Lehrer, wofern sie mit der Wahrheit von Shakya-

munis Lehre innerlich iibereinstimmt oder notwendig aus ihr folgt, darf als Buddhismus 
bezeichnet werden und ist sozusage~ als, inspiriert'anzusehen. 

Man beachte die auffallende Ahnlichkeit dieser go shu nin seppかLehremit der 
zur Zeit der Entstehung der christlichen Theologie aufkommenden Doktrin, wonach 
der Geist, der Herr, die Zwolf-ApoP,tel samt den Aposteln, Propheten und Lehrern und 
das Alte Testament alle unfehlbare Autoritat besaBen, weil sie alle auf die direkte 
Offenbarung Gottes zuriickgingen. Die christliche Kirche besaB demgem孤 bisiiber die 
Mitte des zweiten Jahrhunderts hinaus an diesen Aposteln, Propheten und Lehrern 
gegenwartige unfehlbare Lehrer,** -eine Auffassung von dem Subjekt der Wahr-
heitsverkiindigung, die sich, _ wie die buddhistische, von der anfanglich beschrankten 
Anschauung, die nur in dem, Herrn'den Wahrheitsverkiinder sah, emanzipiert hat. 

Der von Nagarjuna und Harivarman vertretene Standpunkt wird durch die Mah企

* diese, Sennin'(wiirtlich, Bergmanner'oder, Berg bewohnende Manner') sind im 
hdisch-bud.dhistischen und nicht im chinesisch-taoistischen ~inne zu verstehen, —sie sind 
sterbliche W ese・n und nicht U nsterbliche. 

** vgl..<¥.. vo::i t-:Iarnack:, Die Entste:rnng der christliche:1 Theo¥ogie und des kirchlichen 
Dogm~s,'S. 20-37. 
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yana-Sfttras gerechtfertigt, die nicht nur Buddbas eigene Lehre, sondern daneben auch 
die seiner Schiiler und gewisser Devas in sich begreifen, wie aus dem, Saddbarma 
Pundarika Sfttra'(, Hokke Ky6'), dem, Maha Parinirvana Sutra'(, Dai Nehan 
Gy6'), dem'Avatamsaka Sfttra'('Kegon Gy6'), ja aus den meisten Mahayana-
Sfttras zu ersehen ist. Auch heutzutage wird dieser Standpunkt vom Mahayana-Bud-
dhismus als wahr und zutre:ffend anerkannt. Aber immer halt man dabei, wie die bei-
den oben genannten Kirchenvater, implicite an der V oraussetzung fest, daB die 
weitere und freiere Au:ffassung iiber den W ahrheitsverkiinder nur als Korrektiv der 
engen und beschrankten zulassig ist, und daB sie sich innerhalb bestimmter Grenzen 
halten muB, da sie, wofern sie diese iiberschreitet, notwendig in Haresie ausartet. 

Tatsachlich sind nun aber die Schranken, die der freien Au:ffassung gezogen sind, 
iiberaus weit, und ein Mahayanist kann bis an die auBersten Grenzen seines Denkens 
gehen, bevor er den Punkt erreicht, wo die Haresie beginnt. Sieht man sich n恥mlich
den Shakyamuni des, Hokke Ky6,'des, Nehan Gy6'und des, Kegon Gy6'genauer 
an, so findet man, daB er mit dem historischen Shakyamuni nur noch den Namen 

gemein hat : der Religionsgriinder ist zu einem universalen Prinzip, ja zur Verkorpe-

rung des Universums geworden, seine Relativitat ist vollkommen im Absoluten aufge-
gangen. Der Schritt zum iibE>r-histor:ischen Buddha ist bereits vollzogen, und es ist nur 

eine weitere Etappe auf der eingeschlagenen Bahn, wenn neben diesem iiber-histori-
schen Buddha andere rein symbolische Buddhas transzendenter Art eingesetzt werden. 

Esw注reindessen irrtiimlich, fiir die Einfiihrung anderer Buddhas, auBer Shakya-
muni, lediglich den Mah麟 na-Buddhismusverantwortlich zu machen. Bekanntlich 

lehrte bereits der Hinayana-Buddbismus eine Mehrheit von Buddhas. Er fiigte zu 
Shakyamuni, dem Buddha der Gegenwart, die Buddhas der Vergangenheit hinzu, die 
vor ihm in friiheren Zeitaltern in Indien gelebt und unter dem Bodhibaum die Erleuch-
tung erlangt haben sollen, und die Zahl all dieser Buddhas (Shakyamuni miteingerech-

net) wird bald auf 4, bald auf 7, bald auf 25 oder 28 eingesch社tzt.Nach den Hinayana-
Texten waren sie alle historische Buddhas, die tatsachlich einmal die Heilswahrheit 

gepredigt haben und deren Namen auch mitgeteilt werden, was indessen nichts an der 

Tatsache andert, daB sie Ausgeburten reiner Phantasie sind. Zu diesen Buddhas der 

Vergangenheit und Gegenwart gesellte der Hinayana-Buddhismus auBerdem noch 

einen Buddha der Zukunft, den im Tushita-Himmel thronenden Bodhisattva Maitreya 
(Miroku), der dort auf den Augenblick wartet, woes ihm bestimmt sein wird, auf die 
Erde hinabzusteigen, um aufs neue das Rad der Lehre in Bewegung zu setzen, -gleich 
Shakyumuni, der vor seiner letzten Inkarnation ebenfalls im Tushita-Himmel weilte. 

Der Mah麟 na-Glaubean die tausend Buddhas der drei Zeiten und der zehn Rich-
tungen, -der Glaube an eine in Wahrheit unendliche Zahl transzendenter Buddhas, 
von denen jeder sein Buddbaland verwaltet, ist also nur eine Hypostasierung dessen, 
was wir bereits im Hinayana-Buddbismus finden. Was hier noch verhaltnismaBig 
diirftig war und sich bescheiden im Hintergrund hielt, erscheint im Mahayana-Bud-
dhismus in pomposer Pracht und iiberstrahlt den Schauplatz. Im Mahayana-Buddbismus 
wird es geradezu zur vorherrschenden, bewuBten Tendenz, den historischen Shakya-

muni bei Seite zu schieben und ihn nicht !anger als Mittelpunkt der Verehrung zu be-
handeln, sondern das Zentrum derselben in andere Buddhas zu verlegen, von denen ein 
jeder wiederum alle anderen Buddhas in sich schlieBt und das Pleroma der Buddhaschaft 
darstellt. Solche Buddhas sind Bhaishajyaguruvaiduryaprabha (Yakushi Nyorai), Mai-
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treya (Miroku), Maha Vairocana (Dai Nichi), Amitabha (Mida), der Dharmakaya 

Shakyamunis usw. 
Gautama Shakyamuni, der historische Buddha, war vom Standpunkt seiner ersten 

Jiinger ein auf der hochsten Rohe sittlicher Vollendung stehender Mensch, der schon in 

den seiner Geburt voraufgehenden unzahligen Daseinsformen unentwegt nach Erkennt-

nis strebte, diese schlieBlich aus eigener Kraft erlangte und alles hingab, um die 
Menschen aus den Fesseln von avidya -des Nichtwissens oder geistiger Blindheit 

(jap. mu myo) -zu erlosen. Die Buddhas wie Bhaishajyaguruvaiduryaprabha, Mai-

treya, Maha Vairocana, Amida und der Dharmakaya Shakyamunis sind symbolische 

Personifizierungen der ewigen W ahrheit, die im mystischen Sinne im Herzen eines jeden 

Menschen zu finden ist, -ein Sinnbild der in uns wohnenden Absolutheit. Eine wie 

groBe Kluft nun aber auch zwischen diesen zwei Buddha-Vorstellungen befestigt zu 
;ein scheint, so fiihren doch nachweisbare Ubergange zu ihnen hiniiber : der historische 

Buddha hat seine Ankniipfung nach riickwarts an die praehistorischen oder pseudo-
historischen Buddhas der V ergangenheit und nach vorwarts an den iiberhistorischen 

Buddha und die transzendenten oder symbolischen Buddhas. 

Wir konnen, wenn wir obiges zusammenfassen, folgendes Schema aufstellen, das 

zeigt, wie die Auffassung vom Buddha fortschreitend universaler wird. Es erscheinen 

auf der Biihne, auf der sich das Drama des Buddhismus abspielt : 

1. Ein geschichtlicher Buddha. 

2. Mehrere Buddhas der Vergangenheit und einer der Zukunft, die den histori-

schen Buddha der Gegenwart in die Mitte nehmen. 

3. Je tausend Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

4. Einerseits unz沿hligeBuddhas, von denen jeder ・sein Buddhaland verwaltet, und 
andererseits symbolische Buddhas, von denen ein Jeder die Alleinherrschaft 

beansprucht und die unzahligen anderen Buddhas -das ganze Buddha-Pan-

theon oder das Pleroma der Buddhaschaft -in sich begreift. 

5. Der latente, sich meist allmahlich, zuweilen auch plotzlich realisierende Bud-

dha des menschlichen Herzens, der nach der praliminarischen Mah麟 na-L(:'.hre
einige wenige hierzu pradestinierte Menschen die Buddhaschaft erlangen laBt, 

zufolge der reinen und hochst entwickelten Mah麟 na-Lehreaber jedermann 
ohne Ausnahme der kiinftigen Buddhaschaft versichert. Nach dieser reinen 

Mah麟 na-Lehreist selbst jeder Erdenwurm und jedes Staubkorn ein Buddha 

in nuce. 

Das Universaler-Werden des Buddhas bedeutet gleichzeitig eine fortschreitende 

Vergeistigung. Ferner nimmt mit dem immer weiteren Abriicken vom rein historischen 
Buddha und seiner zunehmenden Idealisierung mehr und mehr iiberhand, was man im 
Gebiet der Theologie den Doketismus nennt.→← 

斧,Uber buddhistischen Doketismus vergleiche man: Vasumitras A bhandlung iiber die 18 
Hin迅 naSchule.1, und insonderheit die englische Obersetzung von Hsiian Chwangs chine-
sischer Version dieses Traktats, betitelt, Origin and Doctrines of Sar!y Indian Buddhi t Schools, 
und hergestellt, sowie mit Anmerkungen versehen von Jiryo Masuda, Asia Major, Leipzig 1925. 
Weiterhin: vJax Walleser, Die Selden des alten Buddhism'.ls,'Heidelberg 1927; W. Wassilieff 
, Buddhismus,'St. Petersburg 1860; und M. Anesaki, Docetism (Buddhi$t)'in Hastings' 
, Encyclopaedia of Religion and Ethics,'Vol. 4, Edhburgh 1911. 
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Die Theravadins oder Vertreter des sogenannten Ur-Buddhismus, die es sich zum 
Verdienst anrechneten, die reine Lehre Shakyamunis fortzupflanzen, hielten sich im 

allgemeinen noch von doketischen Tendenzen frei. Sie betrarhteten Shakyamuni noch 

als wahren Menschen, der tatsachlich auf dieser Erde gelebt und gewirkt hat, -was 
natiirlich nicht ausschloB, daB sie ihm gewisse iibernatiirliche Fahigkeiten zuschrie-
ben, wie sie der Inder einem jeden Yogi zubilligt. Solch hohere Krafte wird man dem 

Buddha zweifellos bereits zu seinen Lebzeiten zuerkannt haben, und schon in dem 
ersten Jahrhundert nach seinem Nirvana, als die Personlichkeit des Meisters anting ins 
Bereich des Mythos iiberzugehen, wird man ihn noch in erhohtem MaHe damit ausge-
stattet haben. Nichtsdestoweniger aber waren so konservativ gesinnte Hinayanisten, 
wie die Theravadins, dem Doketismus grundsatz!ich abgeneigt. 

Mit dem Auftreten der Mahasanghikas (der, Schule der GroBen Menge'), die die 
liberale idealistische Richtung in den Hinayana-Buddhismus einfiihrten und die Briicke 

schlugen, die vom Hinayana zum Mahayana hiniiberfiihrt, wurde der Doketismus zum 
ersten Mal innerhalb des Buddhismus zum Prinzip erhoben. Die Mahasanghikas ver-
gりttlichtenden Meister. Sie lehrten, daB alle Buddhas von a!len weltlichen Fesseln 
1 lokottara) und von alien menschlichen Leidenschaften frei seien ; daB jedes Wort 

eines Tathagatas, d.h. eines Buddhas, g!eichzeitig die Offenbarung aller Wahrheiten in 
sich schlosse ; daB der physische Korper eines Tathagatas raumlich unbegrenzt sei, daB 

seine Tugenden und Krafte unendlich seien, und daB sein Leben von unermeB!icher 

Daaer sei. Sie_l_ehrten, daB der Buddha weder sch!aft noch traumt, daB er sich stets in 
vollst釦ndigerUbereinstimmung mit alien Wahrheiten befindet, versunken sei in tiefe 

Kontemplation oder Yoga, und daH, was er predigte, durch keine Begriffe und keine 

Namen auszudriicken sei. Der Buddha H nach der Auffassung der Mahasanghikas 
allwissend und begreift alle Dinge sofort in dem Gedanken eines einzigen Augenblicks; 
denn in seinem Geist ist stets der mystische V orrat der vraj孔aoder transzendenten 

Weisheit vorhanden. In seinem Geist sind bestandig zur selben Zeit gegenwartig die 
, Weisheit des Erloschens'(ksh3na 1J叫孤， d.h.das BewuBtsein, daB alle Leiden 
erloschen sind) und die, Weisheit des Nicht-Wachsens'(anutpada praj証 d.h.die 

Weisheit, in welcher das endg廿ltigeErloschen in der Zukunft versichert ist). 

Diese Ideen der l¥lJ:ahasanghika-Schule stehen in scharfem Kontrast zu t!len 

Grundgedanken der realistischen Sarvastivada-Schule, der eigentlich fi.ihrenden 

Hinayana-Schule, die die Existenz aller Dinge lehrte und in Bezug auf den 

Buddha den Standpunkt vertrat, daB zwischen dem Buddha und den Anhangern 

der Zwei Fahrzeuge (d. h. den Hinayana-Glaubigen) kein Unterschied hinsicht-

lich der Erlosung bestehe, daB nicht alle Worte des Tathagatas tlas Rad der 

Lehre rollten, und daB selbst nicht der Buddha mit einem einzigen Laut alle 

Lehren predigen konne, sondern daB auch der Edie der Welt W orte habe, die nicht 

der Wahrheit entsprachen. 

Aus der diesen Realismus ablehnenden idealistischen Anschauungsweise der 

Mahasanghikas folgt mit Unvermeidlichkeit die Triiglichkeit oder das Illusorische 

des korperlichen Lebens eines Buddhas oder Bodhisattvas, d.h. eines, der sich 

fiir die Buddhaschaft vorbereitet. Alle Bodhisattvas, so behauptet die Dogmatik 

tler Mahasanghikas、gehenzwar in den Mutterleib ein, aber sie machen nicht die 

aufeinander folgenden Stadien ~mbryonischer Entwicklung durch. Sie sirrd 
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allerdings mit Sinnesorganen ausgestattet, die zuweilen mit auBeren Objekten 

verbunden und zuweilen unverbunden scheinen und anscheinend vom Korper 

ern紺hrtsind. Nichtsdestoweniger sehen die Bodhisattvas nicht die Formen und 

Farben mit ihren Augen; sie horen nicht die Tone mit ihren Ohren, riechen nicht 

mit ihrer Nase, schmecken nicht mit ihrer Zunge, und ihr Korper entbehrt auch 

des wirklichen Gefiihlseinns; anstelle dessen empfangt ihr Geist alle Eindriicke 

auf einmal und vollstandig. Kurz sie sind Dbermenschen,. und ihr physisches 

Leben, wie das der Buddhas, ist bloBer Schein im Gegensatz zu ihrem ewigen 

erhabenen W esen. 

Die Art, wie der Buddha ~hakyamuni nach der Darstellung zweier Mahふ
yana-Texte, n如mlichdes,Lalitavistara'und des,Buddhacharita', in den Mutter-

leib einging, hat gleichfalls den Charakter des Ubernatiirlichen. Ein weiBer 

Elephant mit sechs Riisseln— das Sinnbild transzendenter Weisheit— stieg, so 

heiBt es, zur Seite in den SchoB der Konigin Maya hinab, und das Kind kam 

nach Ablauf der iiblichen Frist abermals auf der Seite seiner Mutter zum 

Vorschein,―geschmiickt mit den 32 wesentlichen Merkmalen und den 80 Schon-

heitszeichen, die seine Buddhaschaft bezeugten. Jedoch wird der Buddha nicht 

als Buddha geboren, sondern als Bodhisattva, d.h. als ein Wesen, das dazu 

bestimmt ist, sich zu einem Buddha zu entwickeln. Er besitzt auch bei seiner 

letzten lnkarnation lediglich die GewiBheit, bodhi oder die Erleuchtung zu 

erlangen, und er erlangt sie am Ende tats註chlichunter dem Baum der Erleuch-

tung. 

Ein anderer Mahayana-Text, das,Maha Prajfia Paramita-Sutra'(,Dai 

Hannya Ky6'), begniigt sich nicht damit, nur Shakyamuni eine iibernatiirliche 

Geburt zuzuschreiben, sondern macht es zu einer allgemeinen Regel, daB die 

wahre Mutter aller Buddhas - und sie sind unzahlig - keine Staubgeborene, 

sondern das Prajfia Paramita, die Vollkommene Weisheit, sei. Der Ursprung 

eines jeden personlichen Buddhas wird somit auf die urspriinglich vorhandene 

Universale Wahrheit selbst zuriickgefiihrt, die eine ewige Bedingung der Welt-

ordnung ist und in dem ewigen, nur der Gestalt nach wechselnden Buddha 

personifiziert erscheint. 

Der deutsche Historiker Leopold von Ranke hat einmal gesagt:,,Die 

Menschen konnen sich verblenden; das Gesetz der geistigen Weltordnung, auf 

dem ihr Dasein beruht, konnen sie nicht erschiittern. Mit der Notwendigkeit 

beherrscht es sie, die den Gang der Gestirne regelt". Der Buddha hat nun das 

vor den Menschen voraus, daB er sich mit dieser geistigen Weltordnung iden-

tifiziert hat; und weil er sich mit ihr in voller Dbereinstimmung befindet, ist 

er imstande, die Menschen aus ihrer Verblendung zu befreien. 

Die Universale Wahrheit oder Vollkommene Weisheit, aus der heraus der 

Buddha geboren ist, wird von dem oben genannten,Maha Prajfia iParamita Sutra' 

als das,Leere'oder,Shunyatが (ku) verstanden, d.h. als das durch keinerlei 

Attribute, also durch Nichts bedingte Absolute, in dem alles Phanome叫 e,das 

dem gemeinen Verstand das einzig Reale diinkt, versinkt. Das Numinose, wie 

es dieses Sutra versteht, ist das ganz Geheimnisvolle, das jenseits aller Begriffe 
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Liegende, Undefinierbare, das schlechthin Irrationale, das, wovon uberhaupt 

nichts ausgesagt werden kann. Aber - und das ist wohl zu beach ten: iW enn ich 

von einem Dinge sage, daB nichts von ihm ausgesagt werden kann, so mache ich 

in Bezug auf dieses Ding eine Aussage, und zwar eine hochst bedeutsame 

Aussage. iWenn ich von einem Ding sage, da.B es jenseits aller Begriffe liegt, so 

verbinde ich mit ihm einen transzendenten Begriff Wenn ich von einem 

Dinge sage, daB es weder dies ist, noch das, so gebe ich zu, daB es etwas ganz 

anderes ist, als alles andere. Das bedeutet eine in negative Form gekleidete 

positive Behauptung, und positiv ist denn auch die Vollkommene !Weisheit, das 

N oumenon, der Buddha des,Maha Prajfia Paramita Sutras''und der Madhyamika-

Schule, wie zersetzend auch immer die Kritik sein mag, die diese Schule an allen 

den Formeln ubt, durch die man das iWesen des Buddhas zu erklaren versucht 

hat. 

In der Tat wurden alle Formeln, in die man das iWesen des Buddhas zu 

fassen versucht hatte, von dieser Schule zerbrochen, und der einzige Begriff, 

den die Madhyamika-und spatere Sanron-Schule auf den Buddha noch fur 

anwendbar erklarte, war der Begriff des,Leeren'. Irregefuhrt durch diese 

negative Charakterisierung hat einst Max Muller die Philosophie des,Maha 

Prajiia Paramita Sutras'als Skeptizismus oder Pyrrhonismus definiert, was 

sie aber genau besehen keineswegs ist. Denn diese Philosophie der,Leerheit' 

bildet den direkten Ubergang zur Philosophie der,Ubergegensatzlichkeit'oder 

Identitat der Kontraste, — d. h. den ubergang von der noch durchaus im Rela-
tiven befangenen Realitatslehre des H111ayanismus zur Transzendentalphilosophie 

des reinen Mahayanismus. 

Dem Leeren ist demnach der Buddha entsprungen, sein Wesen ist die Leer-

heit. Das, was man seinen Karper nennt, ist nur Schein, seine Verkundigung der 

Heilswahrheit nur die geschickte Anpassung eines Padagogen an die Fassungs-

fahigkeit seiner Schuler, und auch das Nirvana Buddhas ist, wie alle anderen 

Phanomene der sichtbaren Welt, nur Illusion. Da das Absolute erhaben ist uber 

Geburt und Tod, so hat es in Wirklichkeit nie einen Buddha Shakyamuni und 

auch kein Nirvana Buddhas gegeben. In Wahrheit,,kommt" der Tathagata,,von 

nirgendsher" und,,geht nirgendwohin". Er hat auch keinerlei Merkmale; denn 

er ist menschlichen Sinnen und rational-logischem Denken unfaBbar. ErfaBt 

kann er nur werden im Zustand mystischer Kontemplation, in der sich uns 

pnaj孤 (hannya)- die,Vollkommene Weisheit'n皿mlichdie W ahrheit des Leeren 

- als die einzige Realitat erschlieBt. 

Nag a r jun a, der eigentliche Begrunder des Mahayana-Buddhismus, der, 

wie oben bemerkt, im 2. Jahrhundert n. Chr., und zwar im Sudlichen Indien gelebt 

haben soll, steht auf dem Boden des,Maha IPrajfia Paramita Sutras'und der 

珈 Qnyata-Philosophie.Aber seine ausdruckliche Anerkennung der zwei Wahr-

heiten - der,weltlichen'Wahrheit und der,wahren'Wahrheit (zoku tai und shin 

tai), d.h. der konventionellen Wahrheit und der absoluten Wahrheit - nimmt 

seinem Doketismus viel von der Scharfe, die er in dem oben genannten Sutra 

aufweist. Vom Standpunkt der konventionellen Wahrheit durfen wir den Buddha, 
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seine Geburt, sein Wirken und seinen Tod als wahr hinnehmen; vom Standpunkt 

der reinen W ahrheit miissen wir uns indessen bewuBt sein, daB sein Erdensein 

bloBer Schein ist. 

Der Buddha der konventionellen Wahrheit ist der Jatakaya (Sh6 Jin), der 

.,,Geburtskorper", wohl auch als Rupakaya. (Shiki Shin), d.h. der,,Materielle 

Korper", bzw. der,,Gefarbte Korper", oder als Niku Shin, der,,Fleischkorper" 

bezeichnet. Der Buddha der wahren Wahrheit ist der Dharmakaya (Hosshin), 

auch Praj孤 絋ya (Chi Shin) oder J 6 Shin g-enannt, d.h. der,,Korper 

der Norm" oder der,,Korper der Vollkommenen Weisheit" oder der,,Ewig-e 

Korper". Der Jatakaya ist der historisch-empirische Shakyamuni, der als 

einer der unzahligen Buddhas aufzufassen ist. Sein Erscheinen in _ dieser 

Welt war notwendig, da die gewohnlichen Menschen nur durch das Iebendige 

Wort eines in menschlicher Gestalt materialisierten Buddhas belehrt und zur 

Erleuchtung gebracht werden konnen. Doch dieser,in Fleisch geborene Korper' 

ist nur eine phanomenale Offenbarung des transzendenten Dharmakayas, der 

Buddhas wirkliche Substanz ist, den unendlichen Raum nach allen Richtungen 

erfiillt, mit allen denkbaren Tugenden ausgestattet ist, sich schrankenlos betatigt, 

unablassig predigt und alle W esen mit allen erdenklichen Mitteln zur Erleuch-

tung fiihrt. 

Wir sehen hier bereits das Bestreben, die leere Form des Absoluten durch 

einen positiven Inhalt auszufiillen. Vorherrschend in Nagarjunas Argumentation 

ist indessen die negative Formulierung, getreu der Praj孔d-Lehre,wie sie im 

,Madhyamika Shastra'zu Tage tritt, auf welches die mit Nagarjuna identifizierte 

Madhyamika Schule gegriindet ist. Danach hat der Buddha keinen physischen 

Korper und keinen Geist; er・ ist also unfaBbar und undenkbar. Man kann von 

ihm weder sagen, daB er existiert, noch daB er nicht existiert, noch daB er nicht-

n,icht existiert. Wie jedes andere Lebewesen hat er keinerlei greifbare Sub-

stanz; alle ihm beigelegten Attribute sind relativ und damit illusorisch - nur 

,,Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut八

Nagarjunas Lehre von den zwei Korpern erscheint im,Maha Prajna 

Paramita Shastra'(,Dai Chi Do Ron'). AuBerdem lehren noch andere Mahayana 

Traktate, wie das von dem Bodhisattva Bandhuprabha oder Prabhamitra verfaBte 

,Buddha Bhumi Sutra Shastra'(,Butsu Ji Ky6 Ron') und das von dem Bo-

dhisattva Maitreya dem Asanga mitgeteilte,Yogacarya Bhumi Shastra'(,Yuga 

Shi Ji Ron') die zwei Buddhakorper. Sie werden in der japanischen Ter-

minologie gemeinhin, wie oben bemerkt, als Hosshin und Sh6 Jin (der Korper 

der Norm und der Korper der Geburt) bezeichnet, aber auch als Shin Shin 

und Ke Shin (der Wahre Korper und der Korper der Verwandlung), oder als 

Ji Sha Shin und Oge Shin (der Korper der Eigenen Natur und der Korper der 

Anpassung und Verwandlung), oder als Hosshin und der Andere Karper. Auch 

in den Mahayana-1S11tras finden wir die zwei Buddhakorper: so im,Bosatsu 

Y6 Raku Hon Go Ky6'und im,Maha Pari Nirvana Sfrtra'(,Dai Nehan Gy6'), 

das zwischen dem Korper der Geburt und dem Korper der Norm unterscheidet 

und diesem letzteren Ewigkeit (jり）， Gliickseligkeit (raku), ein absolutes Ich 
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(ga) und Reinheit (j6) zuschreibt. 

Diese Mahayana-Lehre der zwei Buddhakorper ist nun etwa nicht eine in 

jeder Hinsicht neue Erfindung, sondern ist hervorgegangen aus der Hinayana-

Idee der zwei Buddhakorper, die schon im primitiven Buddhismus anzutreffen 

ist und dann von der Sarvastivada-Schule iibernomrnen wurde. Die beiden Bud-

dhakorper heiBen hier ebenfalls Sh6 Ji、nund Hosshin. Doch hat der Korper der 

Norm, der hier erst an zweiter Stelle hinter dern Korper der Geburt aufgezahlt 

wird, eine weit weniger tiefe Bedeutung als in der Mahayanaa'Lehre. Denn der 

Hinayana-Dharrnakaya ist lediglich der mit den,Fiinf Tugenden'ausgestattete 

Buddhakorper, der sogenannte Fiinffache Dharrnakaya (Go Bun Hosshin), der 

aus,fiinf skandhas'oder fiinf Aggregaten zusammengesetzt ist, die dern Buddha 

sowohl wie dern Arhat gemeinsarn sind, namlich aus : 

1. sh珈laska,adha (kai shin) - das 4ggregat der Moralitat 

2. sa加 'idhiskandha (j6 shin) - da怠 Aggregatder Meditation 

3. prajna skandha (e shin) - C:as Aggregat der Weisheit 

4. vimukti skandha (gedatsu shin) - das Aggregat des Entrinnens ans der 

Welt des Lei dens 

5. vimukti jnana darshana skandha (gedatsu chi ken shin) - das Aggregat 

der Weisheits-Ansicht des Entrinnens aus der Welt des Leidens, 

(welche Weisheit als die hochste gilt). 

Dieser H'inayana-Dharmakaya gehort sonach noch der phanornenalen Welt 

an und ist nicht die Verkorperung des Absoluten, wie der von Nagarjuna gelehrte 

Dharmakaya. 

Wahrend Nagarjuna einen zweifachen Buddha lehrt, dessen Dharrnakaya 

(das,,unfaBbare Leere") durch das uns urngebende Dunkel der Begriffe nur 

in Mornenten der Meditation einige Strahlen zu uns hiniibersendet, wohingegen 

der Korper der Geburt sich seiner phanornenalen. Diirftigkeit gewisserrnaBen 

schamt, — fiihrt der Verfasser des,Mahayana Shraddhotpada Shastras'(,Dai Jo 
Ki Shin Ron'), das man mit Recht oder Unrecht dem Ash v a g hos ha zu-

schreibt, die Heilige Dreieinigkeit rnit fliegenden Fahnen in den Buddhismus ein.* 

Die Trinitatslehre wird hier die Lehre von den Drei Korpern (Trikaya, San Shin) 

genannt. Das sind der Dharmakaya (Hosshin) oder Karper der Norm, der 

das rein abstrakte Sein des Absoluten reprasentiert, —der Sambhogakaya 

(H6jin) oder Kompensations-Korper, der im Strahlenglanz dern Glaubigen irn 

Zustand rnystischer Versenkung zur Belohnung erscheint, — und der Nirmana-
kaya (Keshin) oder Transformations-Karper, der den auf Erden inkarnierten 

Shakyarnuni und die anderen Buddha-Inkarnationen darstellt. 

* Ashvaghosha wird in der Reihe buddhistische1・ Patriarchen vo1、 Nag函 juna
ange.setzt; doch ist sein Datum von der modern en Kritik vie! umstritten. Offen-
bar hat es mehrere grofle Kil'chenlehrer dieses Namens gegeben. Der Ash-
vaghosha, der den oben genannten Traktat, eine grundlegend,2 Mahayanaschrift, 
geschrieben haben soll, kann jedenfalls nur nach Nagarjuna und vo1・ Asanga 
und Vasubandhu gelebt haben. Zufolge einer andern Theorie ist die besagte 
Schrift, v(Jn der kein Sanskritoriginal nachweisbar ist, ifoerhaupt kein indisches, 
sondern ein chinesisches Werk. Sein Ti tel bed,2utet:,Essay Uber die Enveckung 
des Glaubens an den Mahayana-Buddhismus'. 
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In der Drei Korper Lehre wird also der Sambhogakaya, der in der Zwei 

Korper Lehre sozusagen noch im Nirmanakaya mit enthalten war, aus diesem 

losgelost und zu einem selbstandigen Begri仔 erhoben.

Diese Trikaya Lehre des,Ki Shin Ron'findet ihre Bestatigung insonderheit 

in zwei Sutras, n血mlichim,,Suvarnaprabhasa Sutra'(,Konkw6my6 Ky6') und im 

,Arya Buddhabhumi Na.ma Mahayana Sutra'(,Butsu Ji Ky6'). Das erstere・ lehrt 

die Dreiheit des Hosshin, ojin und Keshin, wobei Ojin den Sambhogakaya und 

nicht wie sonst den Nirmanakaya bedeutet. ojin und Keshin werden indessen 

im,Konkw6my6 Ky6'als rein fiktive Benennungen aufgefaBt; nur der Hosshin 

hat wahre Existenz, und nur durch ihn manifestieren sich die beiden anderen 

Korper, —祉hnlich wie nach dem,Dai Chi Do Ron'nur der Kりrperder Norm 

wahre Realitat besitzt und der Korper der Verwandlung lediglich vom Stand-

punkt der vulgaren Wahrheit Wert hat. Die drei Korper des,Butsu Ji Ky6' 

umfassen die Dreiheit des Hosshin, Ju Yu Shin (Korper des Selbst-Genusses, 

d.h. wieder der Sambhogakaya) und Keshin. 

In Bezug auf diese Dreieinigkeits-Lehre wird nun unterschieden zwischen 

einer,aufsteigenden Buddhologie'und einer,absteigenden Buddhologie'. Die 

,aufsteigende Buddhologie'steigt vom Nirmanakaya zum Sambhogakaya auf und 

vom Sambhogakaya zum Dharmakaya, d.h. vom historischen Buddha zum trans-

zendenten Buddha; die,absteigende Buddhologie'bewegt sich in der entgegen-

gesetzten Richtung vom transzendenten Buddha hinab zum historischen Buddha. 

Die Dai Nichi-und Amida-,Mono Buddhologie'(Jchi Butsu Ron) gehort zur 

,absteigenden Buddhologie', wahrend die Shakyarnuni-,Mono Buddhologie'zur 

,aufsteigenden B uddhologie'zu rechnen ist; denn der historische Shakyamuni 

wird erhoht zur Absolutheit des Dharmakayas Shakyamunis (im,Saddharma 

Pundarika Sutra') oder zur Universalitat Vairocanas (irn,Avatamsaka Sutra'). 

Von der Drei Korper Lehre gelangte man durch weitere Di仔erenzierung

zur Lehre von den Vier Buddha Korpern, die gewohnlich als 

1. H osshin - der Korper der Norm 

2. H6jin - der Korper der Belohnung 

3. ojin - der Korper der Anpassung 

4. Keshin - der Korper der Verwandlung 

bezeichnet werden. 
Das,Lankavatara Sutra'(,Ryoga Ky6') gebraucht u.a. die Benennungen: 

1. Nyo Nyo Butsu - der Buddha der Solchheit (Tathata) 

2. Chie Butsu - der Buddha der Weisheit 

3. Kudoku Butsu - der Buddha der Verdienste 

4. Oge Butsu-der Buddha der Anpassung und Verwandlung. 

Das,Buddha Bhumi Sutra Shastra'(,Butsu Ji Ky6 Ron'), das auch die 

zwei Buddha Karper erwahnt, bedient sich fur die vier Buddha Korper der 

Namen: 
1. Hosshin - der Kりrperder Norm 

2. Ji Ju Yu Slもin- der Korper, der seine Freude an sich selbst hat 

3. Ta Ju Yu Shin —der Korper zur Erfreuung rler anderen 
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4. Keshin-:-der Korper der Verwandlung. 

In der Shingon Schule, die ebenfalls die vier Korper lehrt, heiBen diese: 
1. Ji Sh6 Shin - der Korper der eigenen N atur 

2. Ju Yit Shin - der Korper der Freude 

3. Henge Shin - der Korper der Verwandlung 

4. Toru Shin - der Korper des gleichm斡 igenDahinstromens. 

Die Tendai Schule unterscheidet sechs Buddha Iforper, n皿mlich:

1. Ji Sho Sh6 Jo Shin - der Korper der eigenen Natur in Reinheit 

2. Ri Ku Sho Jo Shin - der Korper der vom Schm1;1tz getrennten Reinheit 

3. Ji Ju Yu Shin - der Korper des Selbst-Gen11sses 

4. Ta Ju Yu Shin - der Korper des Genusses fiir andere 

5. Sh6 6jin - der Hohere Korper der Anpassung 

6. Retsu 6jin - der Niedere Korper der Anpassung. 

W enn wir uns die obigen vierfachen Kategorien und die sechsfache naher 

ansehen, so finden wir, daB sie durch Verdoppelungen des Nirmana-, oder des 

Sambhoga-, oder des Dharmakayas, oder aller drei Korper entstanden sind. 

So stellen in der Shin_gon Klassifikation Hen_qe Shin und Toru Shin zwei 

Arten des Nirmanakayas dar, wobei T6ru Shin - der nach den neun Welten 

gleichmaBig ausstromende oder emanierende, daher iiberall gleichma[.,ig vorhan-

dene Korper - irgend welche phanomBnale Erscheinung Buddhas in irgend 

welcher Form (nicht nur in der eines Buddhas) bedeutet. 6jin und Keshin werden 

von einzelnen Kommentatoren als nur verschiedene Bezeichnungen ein und 

desselben Nirmanakayas aufgefaBt, von anderen als zwei besondere Nirmana-

kayas. Die von der Tendai Schule gelehrten zwei Nirmanakayas, der Sho 6jin 

und Retsu 6jin, oder Hohere und Niedere Korper der Anpassung, werden folgen-

dermaBen unterschieden. Der即 hereNirmanakaya erscheint in der Welt des 

Reinen Landes (d.h. im Reinen Lande irgend eines Buddhas, nicht nur Amidas), 

wo gewohnliche Menschen (bon) und Weise (sh6) zusammen leben, und er wird 

von gewohnlichen Menschen, von den Mensch en der Zwei Fahrzeuge (d.h. den 

Hinayana--Gl釦ubigen)und den drei Arten von weisen Mannern (san gen) gese-

hen.* Der Niedere Nirmanakaya erscheint in den Unreinen Landern, wo gewohn-

liche Menschen und Weise zusammenleben, und wird von gewりhnlichenMenschen 

gesehen, die noch nicht ihre Leidenschaften (bonno) abgeschnitten haben. 

Der zweifache Sambhogakaya erscheint in der von der Tendai Schule iiber-

nommenen Klassifikation des,Buddha Bhfrmi Sfrtra Shastras'einerseits als der 

Korper, der sich dem alleinigen Genusse seiner selbst hingibt, andrerseits als der 

Korper, der sich zum GenuB for andere, d.h. zum GenuB der Bodhisattvas dar-

bietet. 

Der doppelte Dharmakaya der Tendai Schule, namlich der Ji Sho Sho Jo Shin 

* Die in unserm Text zuerst genannten,Weisen'(in der buddhistischen Go-
Aussprache ho, in der Han-Aussprache ・ sei gem.nut) sind die Bud~has;. die 
drei Arten von,weisen Mannern'(ken) stehen tiefer als sie. Auch die chine~ 
sische Philosopliie unterscheidet zwischen seijin und kenjin. Die seijm _sind 
die Manner des Nicht-Handelns (mu sa), die kenjin die Manner des Handelns 
(ze sa). 
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oder Korper der eigenen Natur in Reinheit, und der Ri Kii Sh6 Jo Shin oder 

Korper der vom Schmutz getrennten Reinheit, wird derart unterschieden, daB 

der erstere als Zai Ten,,,der in Umschlingung Verharrende" definiert wird, der 

letztere als Shutsii Ten,,,der aus der Umschlingung Herausgetretene・'. Der 

erstere reprasentiert die absolute Substanz Buddhas, der, ob er auch von Leiden-

schaften umschlungen ist wie ein Baum von Epheuranken, gleichwohl seine 

vollkommene Reinheit bewahrt. Der letztere ist der absolute, aus dieser Um-

schlungenheit herausgetretene Buddha, der seine Reinheit von dem Schmutz de1・ 

Leidenschaften losgelost hat. Der doppelte Dharmakaya des,Lankavatara Sutras' 

ist der Korper des rein abstrakten Seins (Nyo Nyo oder Tcithata) und der Korper 

der vollkommenen Weisheit (Chie oder Prajna). 

Im Falle des Dharmakayas begnilgte sich die Phantasie der Mahayana-

Theologen indessen nicht mit einer Verdoppelung, sondern verstieg sich bis zu 

einer Verdreifachung, ja einer Vervierfachung. 

Einen dreifachen Dharmakaya lehrt das von Asanga verfaBte,Vajracchedika 

Sutra Shastra'(,Kongo Hannya Haramitsu Kyo Ron'). Seine drei Componenten 

sind: 

I. Gan Zetsit Hosshin - der Dharmakaya, der sich durch das Wort mani-

festiert 

2. Chi S6 Sh6tolcii Hosshin - der Dharmakaya, dessen Charakter die 

Weisheit ist 

3. Fuku S6 Sh6toku Hosshin - der Dharmakaya, dessen Charakter die 

Glilckseligkeit ist. 

Die beiden letzteren werden als,Shotoku'-Hosshin oder Dharmakayas der 

,Erreichung'bezeichnet, und es wird von ihnen gesagt, daB sie zwar vo.n 

Anfang an vollstandig da sind, sich aber erst infolge von Handlungen bezeu-

gen, die durch die Obstruktion des Irrtums verursacht werden. So wird der 

zweite Korper als die predigende Allwissenheit verstanden; der dritte als der-

jenige Korper, der den Lohn for seine guten Werke, wie W ohltatigkeit, Medita-

tion usw. empfangt. 

In der Shingon Schule begegnen wir der Lehre der Vier Dharmakayas (Shi 

Shu Hosshin). Dies si11d: 1. der Svctbhava dharmakaya 2. der Sambhoga dharma-

岡 ya3. der Ni三 nadharmakaya 4. der Nisyanda dharmakaya. Der Svabhava 

dharmakaya bedeutet der,Dharmakaya der eigenen Existenz', d.h. der Dharma-

kaya des Absoluten Seins oder der eigentliche Dharmakaya. Der N isyanda 

dharmakaya oder der,Dharmakaya des flieBenden Stromes'ist wieder eine Varia-

tion des Nirmanakayas. Die beiden unterscheiden sich derart, daB der Nirmana 

dharmakaya den Shravakas und Pratyekabuddhas erscheint, sowie denjenigen 

Bodhisattvas, die noch nicht die sogenannten 10 Bhumi (Bodhisattvastufen) 

erreicht haben; ein solcher Nirmana dharmakaya war Shakyamuni. Der Nisyanda 

dharmakaya dagegen erscheint in irgend einer der 9 Welten auBer der Bud-

dhawelt, um die wahre Lehre zu predigen, und zwar in verschiedenen Verkor-

perungen, entsprechend der Welt, in cler er sich materialisiert. 

Diese vier Korper entsprechen den bereits oben erw紺hntenvier Buddha-
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恥 rpernder Shingon Schule, n抑mlichdem Ji Sho Shin,.Ju Y11 Shin, H('nge Shin 

und T61,u Shin, nur mit dem Unterschied, da.8 hier eiu jeder von ihnen ausdrii.ck-

lich als Dharmakaya bezeichnet ist. Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, 

daB es i.i.berhaupt keinen besonderen Sambhogakaya und Nirmanakaya neben elem 

Dharmakaya gibt, wie die Offene Lehre behauptet, sondern daB vom Standpunkt 

der Geheimen Lehre die sogenannten,Zeitlichen Ki.irper'(Ke Shin), worunter 

der Sambhogakaya und der Nirmanakaya zu verstehen互ind,ebenfalls,Wahrer 

Korper'(.Jitsu Shin), d.h. Dharmakaya oder Absoluter Ki.irper sind, da der 

Sambhogakaya und Nirmanakaya lediglich Betatigungen der,Dharma公hnlich-

keit'(ho ni) sind. 

Im,Maha Praj:fia Paramita Sutra'(,Dai Hannya Kyo'') werden auBer den 

Zwei Ki.irpern der Norm und der Form noch Zehn Buddhakorper aufgezahlt, die 

den Zehn Buddhalandern entsprechen, namlich: 

1. Byodo Shin - der Korper der Gleichheit 

2. Sho Jo Shin - der Korper der Reinheit 

3. Mu Jin Shin - der Unerschopfiiche Korper 

4. Zen Shu Toku Shin - der durch gute Praxis erhaltene Korper 

5. H osshin - der Ki.irper der Norm 

6. Fu Kakakuchi Shin - der Nichtwahrnehmbare Korper 

7. Fu Shigi Shin - der Unbegreifliche Korper 

8. Jaku.Jo Shin - der Friedliche Korper 

9. Koku To Shin - der dem Luftraum gleiche Korper 

10. Chi Shin - der Korper der Weisheit. 

Im,Avatamsaka Sutra'(Kegon Gyo') wird der Korper des Buddhas Vairo-

cana, der nichts anderes ist als die zehntausend Existenzen des Universums, 

gleichfalls in Zehn Korper unterschieden. Sie heiBen : 

1. Shu J 6 Shin - der Korper aller lebenden W esen 

2. Koku Do Shin - der Korper der L釦nder

3. Go Ho Shin - der Ki.irper des Lohnes der Taten 

4. Shoman Shin - de1~ Ki.irper der Shravakas 
5. Engaku Shin - der Ki.irper der Pratyekabuddhas 

6. Bosatsu Shin - der Korper der Bodhisattvas 

7. Nyorai Shin―der Ki.irper der Tathagatas 

8. Chi Shin - der Ki.irper der Weisheit 

9. Hosshin-der Ki.irper der Norm 

10. Kaku Shin - der Karper der Leerheit. 

Danach sind: (1) alle lebenden W esen der sechs Wege der Transmigration, 

einschlieBlich der Hollenbewohner und Tiere, nichts anderes als Inkarnationen 

Buddhas; (2) alle Lander, d.h. die Ertle mit ihren Bergen, Fli.i.ssen, Pflanzen 

usw., sind nichts anderes als Buddha; und (3) die Taten (das Karma), bzw. 

die Ursachen und Bedingungen, die No. 1 und No. 2 hervorgerufen oder zur 

,Reife'gebracht haben, sind nichts anderes als Buddha. No. 1, 2 und 3 gehoren 

dem,Teil der Gefarbtheit'(sembun) oder dem,Reich der Verwirrung'(mei kai) 

an; No. 4-9 sind der, Teil der Reinheit'(jo bun) oder das,Reich der Erkenntnis' 
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(go kai); No. 10 stellt den,Teil der Nicht-Zweiheit'oder den,Teil der Un-

dualitat'(fu ni bun) dar, d.h. das, was weder Gefarbtheit noch Reinheit, weder 

Verwirrung noch Erkenntnis ist, sondern beiden zu Grunde liegt, bzw. beides 

in sich vereinigt. No. 1, 3, 4, 5, 6 wiederum gehoren der,Welt der lebend,311 

Wesen'an (shu j6 seken), wobei No. 1 als die niedrigste Stufe anzusehen ist; 

No. 2 der,Welt der Lander'(koku do seken); No. 7-10 der,Welt der wahren 

Erkenntnis durch Weisheit'(chi sh6 kaku seken). No. 7 ist der Fleischki:irper 

Buddhas, der seinerseits wieder zehnfach differenziert ist, und der, ohn2 seinen 

Sitz under dem Baum der Erleuchtung zu verlassen, allerorten predigend zugegen 

ist; No. 8 ist der Korper der Weisheit; No. 9 der Ki:irper der reinen Vernunft; 

No. 10 der Korper der Identitat aller Kontraste, der demnach die Harmonisierung 

de1・ oben genannten drei Welten (yu san seken) darstellt. 

Das,Maha Vairocana Abhisambodhi Sutra'(,Dai Nichi Ky6') und das 

,Vajra Sekhara Sutra'(,Kongo Cho Kyo') lehren eine unendliche Zahl von 

Buddhaki:irpern (mu ryo Butsu). Das ist die sogenannte,Unerschi:ipflichkeits' 

(mu jin)-Theorie der Shingon Schule, der die Tendai Schule die Theorie des 

,Einen GroBen und Vollkommenen Buddhas'(!chi Dai Em Butsu) gegenuber-

stellt, die von Annen vom Go Dai Tempel (841-?) * vertreten wurde. Shingon 
betont sonach die Vielheit in der Einheit, Tendai die Einheit in der Vielheit. 

Wie sehr man sich nun auch in der Trikaya-Lehre vom rein historischen 

Buddha entfernt hat, so bedeutet sie doch vielmehr ein Abrucken von, als eine 

weitere Annaherung an den extremen Doketismus. Denn durch seine Identifizie-

rung mit dem Dharmakaya und Sambhogakaya in der Dreieinigkeitslehre ist 

der Nirmanakaya nicht mehr ein bloBes, den Sinnen vorgetauschtes Trugbild, 

sondern hat reale Substanz. Er ist Gott, aber auch wahrer Mensch. Wenn er 

letzteres nicht ware, hatte seine Unterscheidung vom Dharmakaya und Sambho-

gakaya wenig Sinn. 

Die Buddha-Idee Ashvaghoshas_:, bzw. des Autors des,Mahayana Shraddhotpada 

Shastras', betont, gemaB dem seine Philosophie charakterisierenden 1'✓Ionismus, 

die Einheit in der Dreiheit. Demgegenliber konstruieren die Bruder As an g a 

und Vas u band h u (5. Jahrhundert), gem邸 dem von ihnen gelehrten 

idealistischen Pluralismus, der eine einen dreifachen Dharmakaya und der 

andere einen unendlich differenzierten Nirmanakaya, n皿mlichsein Erscheinen 

in den verschiedensten Formen und in den verschiedensten Regionen des 

Universums, ohne daB indessen die Dreieinigkeit selbst irgendwie geleugnet 

wurde. Mit dieser Vorstellung eines sich in den drei Welten in mannigfacher 

Weise und unausgesetzt manifestierenden Nirmanakayas verbindet sich die des 

im Tushita-Himmel thronenden Bodhisattvas Maitreya, des klinftigen Buddhas, 

der offenbar das in statischer Ruhe verharrende Absolute der Yogacarya Schule 

symbolisiert. 

Im,Saddharma Pundarika Sutra'(,Hokke Ky6') und,Avatamsaka Sutra' 

(,Kegon Gyci') wird die positive Auffassung der Absolutheit Buddhas durchaus 

* Er war im Jahre 884, wie es heiflt, 44 Jahre alt und starb zwischen 889-897. 
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vorherrschend. Der Shakyamuni des,Saddharma Pundarika SfltraR', ist der Buddha 

der Urspri.i.nglichen Erleuchtung, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert und 

sonach wesenseins ist mit allen friiheren und allen kiinftigen Buddhas. Im 

esoterischen Sinne verstanden, weist dieser Buddha der Ursprii.nglichen Erleuch-

tung groBe Ahnlichkeit auf mit dem sogenannten Adhibuddha, jenem hochsten 

und einzigen Prinzip, aus cl.em die 5 Dhyanibuddhas und die 5 Dhyanibodhi-

sattvas hervorgehen. Der Vairocana des,Avatamsaka Sfltras'ist eines Wesens 

mit dem Vairocana des,Brahmajala Sutras'(,Bommo Kyo'); namlich er ist der 

tausende und aber tausende von Shakyamunis in sich begreifende und die zehn 

Richtungen ausfullende Dharmakaya, und er besitzt die 10 Korper der Voll-

standigkeit und Vollkommenheit (jisshin gu sokii), die mit den 10 Welten des 

,Avatamsaka Sfltras'zusammenfallen. Beide, dieser Shakyamuni sowohl wie 

dieser Vairocana, sind Sinnbilder des unendlichen Universums, clas vom 

,Saddharma Pundarika Sutra'real verstanden wird: jedes Staubkorn schlie飢

den Buddha in sich ! - wahrend es vom,Avatamsaka Sfltra'rein ideal aufgefaBt 

wird: als bloBer Geist, Panpsyche. 

Auch hier tritt die doketische Tendenz deutlich zu Tage. So erkfart der 

Buddha des,Saddharma Pundarika Sfltras', daB seine Geburt inmitten des 

Stammes der Shakyas, seine Erlangung der Erleuchtung unter dem Bodhibaum 

bei Gaya und sein Nirvana zwischen den zwei Salabaumen nur ein Kunstgri汀

(upaya) gewesen sei, um alle Lebewesen zur Erleuchtung zu fii.hren. Indessen 

verliert der Text doch nie die Personlichkeit Buddhas aus dem Auge, und nur 

eine g釦nzlicheVerkennung des ethischen und metaphysischen Gehalts dieses 

Sfltras konnte seinen Dbersetzer, den hochverdienten, abev zu sehr von Senart 

beeinfiuBten Sanskritisten Kern, veranlassen, darin eine astronomische Allegorte 

zu erblicken, wo Shakyamuni als Sonne den Reigen anfuhrt. Vom,Avatamsalrn 

Sfltra'mag man noch mit einem gewissen Recht sagen, daB sich in ihm die 

Personlichkeit Buddhas in reine Abstraktionen verfliichtigt. Doch im,Saddharma 

Pundarika Sfltra'tritt sie uns trotz aller metaphysischen Vertiefung und kosmi-

schen Ausweitung in greifbarer Realitat wie der Logos im,Johannes Evangelium' 

gegeni.iber. 

Die Lehren des,Avatamsaka Sfltras'(,Kegon Gyo') wurden von H 6 z o (Genju 

Daishi, 642-712), dem fiinften Patriarchen der Kegon Sekte, systematisiert, 

wahrend Chi k i (Chisha Daishi, 531-597), der dritte Patriarch der Tendai Sekte, 

die Aufgabe ii.bernahm, die religiosen Lehren des,Saddharma Pundarika Sfltras' 

(,Hokke Kyo'') zu einem System zusammenzufassen, das die eigentliche Tendai 

Lehre ausmacht. Da diese eine Fortbildung der von Nagarjuna begriindeten 

M詞hyamikaLehre ist, derart daB die negativen Formulierungen der Madhya-

mika Schule in der Tendai Schule ins Positive iibertragen werden, so werden 

wir den von Chiki gelehrten Buddha am besten verstehen, wenn wir ihn mit 

dem Buddha Nagarjunas zusammenhalten. Nagarjuna maB, wie wir oben sahen, 

dem ewigen Buddha unweit hoheren Wert bei, als dem zeitlichen Buddha; nur 

dieser ewige Buddha hat danach wahre Reali tat; der zeitliche kann nur vom 

Standpunkt der vulg:aren W ahrheit als wahr angesehen werden. 
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Child anerkannte demgegeniiber die untrennbare Einheit des ewigen und 

des zeitlichen Buddhas, insofern der zeitliche Buddha die,,Spur''(shaku) ist, 

die der P-Wige Buddha nnter den Menschen hinterlassen hat. Diese Spur ist nach 

Child's,Vier Lehren'(Shi Ky,o) vierfach: denn er unterscheidet einen z6-, 

t謹， betsu-und en-Buddha, oder einen Buddha der,Pitaka''-oder Hinayana-

Lehre (z6)―,einen der,gemeinsamen', d.h. Hinayana-sowohl wie Mahayana-

Theorien umfassenden Lehre (tsu) — ,einen der,besonderen', d.h. nur fur 

Bodhisattvas bestimmten Mahayanむ Lehre (betsu) - und einen der,voll-

kommenen'Mahayana-Lehre (en). Diese vier Buddhas schlieBen nicht 

einander aus, sondern versinnbildlichen fortschreitend hohere Buddha-

Vorstellungen, so daB der en Buddha die drei anderen voraussetzt und in sich 

begreift. Eine jede der vollkommeneren Buddha-Kategorien benotigt gewisser-

maBen die vorhergehenden unvollstandigen und relativ unzulanglichen Kategorien 

als unerl謡 licheUntermauerungen. Die wahrere und vollere Kategorie beseitigt 

die frtiheren Kategorien; aber indem sie sie beseitigt, erfollt sie sie; d.h. die 

spatere Kategorie stellt die frtiheren in revidierter, wahrerer und vollerer Form 

wieder her, so daB die beseitigten Kategorien in der neuen und vollkommeneren 

Kategorie fortleben. Alle vier Buddhas von z6, t砥 betsu,en wiederum sind ent-

halten in einem allerdings nicht mit irgend einer tatsachlichen Lehre zu identi-

fizierenden, aber theoretisch moglichen Buddha, der die,Vollkommenheit der 

Vollkommenheit'(das,en des en') ist, tiber den hinaus wieder andere Buddhas 

denkbar sind, — denn dem Denken, wie dem Erlosungsideal ist in der Tendai-

Schule kein Ziel gesetzt; jede Schranke wird hier von hannya, der transzendenten 

Weisheit, zerbrochen. 

Der z6 Buddha und der tsu Buddha sind mit Shaka (Shakyamuni), also 

mit dem Nirmanakaya identisch, und zwar der z6 Buddha mit dem niederen 

N irmanakaya und der t絨 Buddhamit dem hoheren Nirmanakaya. Der betsu 

Buddha wird als Rocana gedeutet, der mit dem Sambhogakaya gleichgesetzt 

wird, und der en Buddha als Vairocana, der dem Dharmakaya entspricht. Shaka 

wird als der Fackeltrager des Heils charakterisiert, Rocana als Ftille der Rein-

heit, Vairocana als der Allgegenwartige. Aile drei Karper aber bilden nur einen 

Karper (san shin soku ichi). 

Die Kegon-rSchule teilt, der Theorie Genju Daishis gem謡， dengesamten 

Buddhismus in,Ftinf Lehren'(Go Ky6) ein, die ebenfalls mit verschiedenen 

Buddhakorpern identifiziert werden, was folgendes Schema ergibt: 

1. Sha Jo Ky6 oder die Hinayana-Lehre — der Karper der Belohnung der 
Taten oder der niedere Nirmanakaya 

2. Dai Jo Shi Ky6 oder der Beginn der,Mahayana-iLehre - der Karper der 

Verwandlung oder der hohere Nirmanakaya 

3. Jit Ky6 (S'h,fl Gy,6) oder die Endlehre — der Karper der Belohnung oder 
der Sambhogakaya 

4. Ton Gy6 oder die Plotzliche Lehre - der Karper der Norm oder der 

Dharmakaya 

5. En Gy6 oder die Vollkommene Lehre — die Zehn Buddhakorper. 
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Der Buddha des Tantrismus, der von S a i ch 6 (Dengy6 Daishi 767-822) und 

K fr k a i (K6bo Daishi 774-835) in Japan eingefuhrt wurde, unterscheidet sich 

wieder erheblich von dem fruheren. Die auf Saich6 zuri.i.ckzufuhrende Tai-Mitsu-

Schule (d.h. der Tantrismus der japanischen Tendai-Sekte) identifiziert das 

Sanskrit-Schriftzeichen A mit dem,GroBen Karper'', n皿mlichdem Absoluten, 

wahrend die von Kukai gegrundete T6"Mitsu-Schule (d h. der ffantrismus der 

japanischen Shingon-Sekte) die Sechs Elemente Ertle, Wasser, Feuer, Luft, 

Raum und BewuBtsein fur den,GroBen Ri:irper'oder das Absolute erklart. Beide 

Schulen stimmen indessen darin uberein, daB jederman die Fahigkeit zugespro-

chen wird, in seinem gegenwartigen Leib und schon in diesem Leben Buddha zu 

werden. Die unmittelbare Gegenwart Buddhas in der physischen, wie in der 

geistigen Welt wird so aufs scharfste von beiden Richtungen des japanischen 

Tantrismus zum Ausdruck gebracht, und der Unterschied ist im wesentlichen 

der, daB das Absolute in der Tendai-Schule streng einheitlich, in der Shingon-

Schule dagegen als differenziert aufgefaBt wird. 

Was den Buddha Shakyamuni betrifft, so tritt er im T6-Mitsu-Mystizismus 

ganz hinter den das Universum erfi.i.llenden Maha Vairocana (Dai Nichi oder 

GroBen-Sonnen-Buddha) des,Maha Vairocana Abhisambodhi Sutras'(,Dai Nichi 

Ky6') zuruck, beziehungsweise hinter die Buddhas und Bodhisattvas, die in den 

Shingon-Mandaras die Zentralfigur des Maha Vairocana umringen. Im Tai-

Mitsu-Mystizismus dagegen muB es sich derselbe Maha Vairocana gefallen 

lassen, mit dem Shakyamuni des,Saddharma 1Pundarika Sutras'identifiziert zu 

werden. 

Der Nembutsu-Buddhismus-lf der Sukhavati-Sutras, d.h. insonderheit die J6do-

und J6do-Shin-Sekte, hat den Buddha Amitabha (Amida) auf den Schild erho-

bP.n, dafor aber Shakyamuni als Objekt der Verehrung g-anzlich ausgeschaltet. 

Er wird naturlich nicht von den Nembutsu-Leuten geleugnet: ist doch Shakya-

muni der Verkunder der Lehre der Sukhavati-Sutras und logischer Weise die 

irdische Manifestation Amidas ! 
Er ist, wie man sagt, der Abgesandte Amidas, des,Meisters der Erli:isung' 

und,Meisters des Tores der Lehre', der im Auftrage dieses obersten Herrn in 

unsre Welt kam, die Wahrheit bekannt zu machen. Aber die Nembutsu-Leute 

rufen g-leichwohl Shakyamuni nicht an, und es ist, als ob er for sie nicht 

existiere. 
Diese ausschlieBliche Verehrung des Buddha Amida im Nembutsu-Bud-

dhismus ist um so auffalli江P.r,als Amidas menschliche Herkunft ausdrlicklich 

betont wird. Bevor er zum Buddha unendlichen Lichtes wurde, war er der Biku 

Dharmakara (Hoz6). Amida, der Erli:iser des einfachen Volkes, ist also selbst 

aus dem Volke hervorgegangen. Von einem einfachen Mi:inch hat er sich zum 

Buddha des Westlichen Paradieses emporgearbeitet, auf diesem Wege der Selbst-

vervollkommnung aber eine Fu.Ile von Verdiensten angesammelt, die ausreicht, 

* Das ・wort,Nembutsu'ist eine Zusammenziehung desAusr)!fs.,N~m':1,;~·mida 
Butsu ! G,2lobt sei der Buddha des grenzenlosen Lichtes !'Nemb11.~su-Buddh/s11;1;1s 
ist -~l;o -d~r Buddhis~us derjenigen Sekten, die sich vor allem zu Amida 
bekennen. 
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um die ganze Menschheit in alle Ewigkeit hinein zu erretten. Er ist der wahre 

,Mann-G-ott-,Erli:iser', der Holle und Tod uberwunden hat, mit seinell1 Lic~t _jeder-
mann erleuchtet, der in diese Welt kommt, und mu.den Menschenkindern Erli:isung 

und Unsterblichkeit bringt. 
Wir bemerken hier eine interessante Parallele zwischen Amida und Shakya-

muni. Um namlich den Buddha Shakyamuni recht zu verstehen, durfen wir nicht 

auBer Acht lassen, daB die kurze Spanne Zeit von achtzig Jahren, die zwischen 

seiner Geburt und seinem Nirvana liegt, nur ein kleines Glied in der langen 

Reihe seiner Existenzen gewesen ist. Was vor seiner letzten Geburt lag, muB in 

seine Sphare mithineingezog・en werden. Und diese ganze Zeit ist ausgeftillt mit 

unausgesetzten Taten der Selbstaufopferung, von denen die Jataka-Erzahlungen, 

die volkstumlichsten Texte des ganzen Hinayana-Kanons, berichten. Hat Christus 

sich i]1seinem einmaligen Erdendasein einmal fur die Menschen geopfert, so 

hat der Buddha Shakyamuni in unzahligen voraufgegangenen Existenzen, in 

seiner laufbahn, die ihn zur Buddhaschaft vorbereitete, immer wieder fur 

alle Lebewesen den Opfertod erlitten. Vom Standpunkt des exakten Historik0rs 

mag dieses unausgesetzte Martyrium bloBe Fiktion sein. Fur den glaubigen 

Buddhisten ist es eine unbestreitbare Tatsache. Er verkni.ipft mit der Idee des 

Buddhas die des Opfers, das nicht weniger personlich und real ist, wenn es auch 

in nicht-menschlichen Inkarnationen und zum besten von Tigern oder Tauben 

dargebracht wurde. 

Das Opfer ist unli:isbar mit Buddha verbunden. Auch in seiner letzten Exis-

tenz fehlt es nicht. Die Preisgebung seines irdischen Glticks und der Auszug in 

die Heimatlosigkeit, sein Verzicht auf das unmittelbare Eingehen ins Nirvana 

nach erlangter Erleuchtung und seine Bereitschaft, sein Leben noch fiber das 

MaB von acht Jahrzehnten hinaus zu verlangern, wofern ihn seine Junger nur 

darum ersuchen wollten, zeigen Shakyamunis Opferwilligkeit und seine Ver-

wandtschaft mit Amida in dessen fri.iheren Existenzen. " 

Dem Amitabha (Amida) sind die beiden Bodhisattvas Avalokiteshvara 

(Kwannon) und Mahasthanaprapta (Seishi) beigegeben; dem Shakyamuni (Sha-

ka) die Bodhisattvas Mafi.jushri (Monju) und Samantabhadra (Fugen) ; dem 

Maha Vairocana (Dai Nichi) die vier Meditations-Buddhas; - und so 

sehen wir uns wieder besonderen Gruppen (Dreiheiten oder Vielheiten) 

gegentiber, in denen die der Zentralfigur hinzugefogten Figuren die Attribute 

des Hauptbuddhas versinnbildlichen. Der Shakyamuni, der die Mahayanalehre, 

worin das GroBe Fahrzeug mit dem Kleinen Fahrzeug kombiniert ist, veran-

schaulicht, ist von den beiden Arhats Ananda und Kashyapa, als Vertretern der 

Hinayanalehre, und von den Bodhisattvas Mafijushri und Samantabhadra, als 

Vertretern der eigentlichen Mahayanalehre begleitet,―der heilende Buddha 

Bhaishjyaguruvaiduryaprabha (Yakushi Nyorai) auBer von den Bodhisattvas 

der Sonne und des Mondes noch von den zwolf Generalen, den Sinnbildern des 

Tierkreises, — und der Maha Vairocana gar, wie er im Vajradhatu Mandala 

und Garbadhatu Mandala oder Kong6kai Mandara und Taiz6kai Mandara (den 

Versinnbildlichungen der Diamant-Welt und der MutterschoB-Welt, d.h. der 
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geistigen und korperlichen Welt)* erscheint, ist umringt von einer ganzen 

Legion von Bodhisattvas (kiinftigen Buddhas), Dharmapalas (Beschiitzern des 

Glaubens), Lokapalas (Wachtern der Welt), Bhairavas (Schrecklichen), Yakshas 

(Damonen) und Nagas (Drachen), die alle psychischen und physischen Krafte 

des Universums veranschaulichen. Dem in Sinnlichkeit schwelgenden Lamaismus 

blieb es vorbehalten, seinen Buddhas Taras oder Shaktis beizugeben, erlosende 

Gottinnen sanfter oder wilder Art, bzw. Erlりsungsenergien,die sich mit den 

Buddhas und Bodhisattvas als Gattinnen vermischen. 

Trotz aller Verschiedenheit bewahren die Buddhas doch einen einheitlichen 

Typus, — sie werden vom Mahayil.na Buddhis江 usals nur verschiedene Personi-

fizierungen einer und derselben Grundwahrheit aufgefaBt, was uns erlaubt, von 

einem Buddha zu reden und ihm in der Kunst ein einheitliches Geprage zu 

geben. 

Gewohnlich erscheint der Buddha — sei es nun Shakyamuni oder Bhaishajya-
guruvaiduryaprabha oder Vairocana oder Amitabha oder die mit den beiden 

letzteren zu einem Quintett vereinigten Akshobhya, Ratnasambhava und Amogha-

siddha - in kiinstlerischen Darstellungen in vollkommener Frische und Riistig-

keit,.ia in vollfmdeter Schonheit, und seine Haltung, wie sein Gesicht driicken 

vollendete innere Harmonie aus. Er befindet sich in der sogenannten Indifferenz-

Stimmung, jenseits aller Affekte des Schmerzes und der Freude, des Leides und 

Gliicks..Sein Bildnis ist sicherlich nicht das eines K皿mpfers,eines Martyrers. 

Indessen ist hinsichtlich Shakyamunis in Erinnerung zu halten, daB er nicht 

nur in der oben geschilderten Weise dargestellt wird, sondern auch als abge-

h虹rmter Asket. Das ist der Buddha, der vor erlangter Erleuchtung vom 

Himalaya Gebirge herunter kommt, um spater in Benares das Rad der Lehre in 

Bewegung zu setzen. Und diese Buddha-Darstellung des abgeharmten, durch 

die 釦uBerstenEntbehrungen hindurchgegangenen Asketen (nicht die des in 

unerschiitterlichem Frieden und in korperlicher wie geistiger Harmonie thro-

nenden Idealwesens) gilt als diejenige, auf die sich alle S¥?,hulen des Buddhismus 

ohne Unterschied geeinigt haben. 

Dies war darum moglich, weil das Menschentum dieses Shakyamunis, der 

vom Berge kommt, bereits mit supra-naturalistischen Zu.gen ausgestattet ist. 

Man brauchte dieselben nur weiterzuentwickeln, um jenen Buddha-Typus zu 

erhalten, der den Inbegriff des Absoluten in immanenter wie transzendenter 

Hinsicht zum Ausdruck bringt. —— 
Wenn es uns erlaubt, ist, am SchluB unserer buddhologischen Betrachtung 

noch einen kleinen Exkurs in die Christologie zu unternehmen, so mag auf 

folgendes hingewiesen sein: 

In der christlichen Theologie finden sich drei Auffassungen iiber Christus: 

1. Die Auffassung der Synoptiker, die uns ein Bild von Jesus als ihrem 

'''Die fiinf Elemente Ertle, Wasser, Feuer, Luft und Raum (oder_Aether) stellen 
die Mutterschofl-Welt dar, das sechste Element, n証mlich Bewufltsein, die 
Diamant-Welt. Die Mutterschol3-Welt ist das Reich der Vernunft (ri), die Dia-
mant-Welt das Reich der Weisheit (chi), dere,1 Identitat von der Shingon-
Philosophie postuliert wird. 
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Meister und Lehrer hier auf Erden entwerfen, das sich ihnen erst spater in die 

Glorie des erhofften Messias wandelt. 

2. Die Auffassung des Paulus, der im Gegensatz dazu das irdische Leben 

Christi als einen Zustand der Eniedrigung und SelbstentauBerung d3s Gottas-

sohnes aus seiner unendlichen Liebe um unsrer Sunde willen schildert. 

3. Die Auffassung des Johannes, wonach das irdische Leben Christi einge-

bettet ist in eine grandiose tiberzeitliche Konzeption des W eltganzen, dessen 

Sinn der Logos ist, der sich erst Gott nebengeordnet findet und ihm schlieBlich 

gleichgesetzt wird. 

Das sind drei Christusbilder: ein ethisch-religioses, ein dogmatisch-theolo-

gisches und ein philosophisch-spekulatives*. 

Unsern Lesern wird es ein leichtes sein, diese drei Christus-Typen mit 

drei Buddha-Typen in Parallele zu setzen. Denn der als Meister und Lehrer auf 

Erden wandelnde Buddha der Pali-Texte und der,Theravadins tragt deutlich 

ethisch-religiose Zi.i.ge, bereits verklart von einem transzendenten Schimmer; der 

Buddha des,Maha Praj:fia Paramita.Sutras'und Nagarjunas, dessen 

Nirmanakaya als eine Erniedrigung des Dharmakayas betrachtet wird, hat 

unve:rkennbar dogmatisch-theologische Zi.i.ge; und der Buddha des,Saddharma 

Pundarika Sutras'und Chikis, <lessen irdischer Transformationskorper als voll-

kommen gleichwertig mit dem Absoluten Sein und dem Kosmos selbst erklart 

wird, hat ebenso unverkennbar philosophisch-spekulative Zi.i.ge. 

Die Xhnlichkeit der buddhistischen Trikaya-Kategorie und der christlichen 

Trinitat (Gott Vater-Dharmakaya; Gott Sohn-Nirmanakaya; Gott der 

Heilige Geist - Sambhogakaya) liegt so deutlich zu Tage, daB sie kaum eines 

besonderen Hinweises bedarf. Wie nun das im Nie邸ischenGlaubensbekenntnis 

niedergelegte christliche Trinitatsdogma das Ergebnis eines langsamen Wachs-

turns von Jahrhunderten war, indem die Einheit sich zur Zweiheit und die 

Zweiheit zur Dreiheit entwickelte und die Dreiheit selbst sich von einem niederen 

Anfangsstadium zu einem hoheren und vollstandigeren Stadium auswuchs, — SO 

auch das buddhistische Trinitatsdogma, das in seiner Differenzierung nur noch 

erheblich weiter geht als das christliche. Bei dem,sich durch das Wort mani-

festierenden Dharmakaya'Asangas - dem hochsten der drei von diesem Kir-

chenlehrer unterschiedenen Dharmakayas - fallt uns unwillki.i.rlich die Formel 

des Johannes Evangeliums ein:,,Am Anfang war das Wort, und das Wort 

war bei Gott, und Gott war das Wort", wahrend die von der,Offenen Lehre' 

festgehaltene, von der,Geheimen Lehre'aber verworfene Unterscheidung in 

zwei,Zeitliche Korper'und einen,Wahren Korper'uns an die christliche Kon-

troverse ii.her,Gott臥hnlichkeit'und,Gottgleichheit'(Hom孤 sieund Homousie) 

gemahnt. Erinnern wir uns註berdiesdaran, daB das undefinierbare Absolute, der 

,dunkle Abgrund des Seins', der im,Maha Praj:fia Paramita Sutra'als das 

,Leere'bezeichnet wird, sich unter demselben Namen auch bei Meister Eckhart 

wiederfindet, so wird der unbefangene Beurteiler wohl geneigt sein, zuzugeben, 

* vgl. H. Hegenwald:,Gegenwartsphilosophie und christliche Religion', S. 186/7 
- Leipzig 1913. 
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daB die Buddhologie interessante Parallelen zur Christologie gestattet, und daB 

eine vergleichsweise Behandlung der Probleme beider Religionen, Sachkenntnis 

und Vorurteilslosigkeit vorausgesetzt, von Wert sein kann. 

Suchen wir nun das Ergebnis unsrer Betrachtung in wenigen Worten zusam-

menzufassen, so konnen wir sagen: 

Der Buddha ist das, was die Menschen, die aufrichtig an ihn glauben, aus 

ihm machen, indem sie ihren Blick teils ins eigene Innere versenken, -t-eil亙
durchs Universum schweifen lassen. Die Frage: War Buddha eine aktive oder 

passive Natur, ein Positivist oder Nihilist, ein R_ationalist oder Mystiker, ein 

Revolte oder Pazifist, ein Vagabund oder sozialer Reformator? — verliert von 
diesem Standpunkt aus ihren Sinn. Sie kann sich in jedem Falle nur auf einen 

historischen Buddha beziehen. Aber dieser historische Buddha ist nur eine der 

mannigfachen Schnittflachen des kunstvoll geschliffenen Juwels, cias wir Buddha 

nennen, und, genau betrachtet, ist auch dieser historische Buddha bereits durch 

Apotheose iiber diese Welt hinausgehoben. Was der Buddha war, kann uns also 

nur eine Buddhologie lehren, die die Gesamtheit der Auffassungen iiber Buddha 

und ihre Entwicklung durch die verschiedenen Phasen der buddhistischen 

Theologie in Betracht zieht. * 
Es gibt demnach nicht einen Buddha, sondern so und so viele Buddhas, die 

den verschiedenen Ideen entsprechen, die in verschiedenerlei Sutras nieder-

gelegt sind und abwechselnd von verschiedenerlei Schulen aufgegriffen und zu 

ihrem Hauptaxiom gemacht worden sind. Doch diese verschiedenen Buddhas 

sind nichtsdestoweniger durch einen Grundtypus zusammengehalten, — alle sind 
Verkiinder der absoluten Wahrheit, die sie in verschiedenen Gradabstufungen 

und in verschiedener Form, den Bediirfnissen der verschiedenen Menschen ent-

sprechend, diesen verkiinden. 

* Eine solche Buddhologie, in systematischer und umfassender Form, ist in 
Europa, wie in Amerika noch in Fachkreisen unbekannt und selbst im modernen 
Japan erst wenig von buddhistischen Theologen gepfl.egt. Bahnbrechend in 
dieser Richtung wirkten Sensh6 Murakami's,Eutsuda Ron'(,Buddhologie'), 
das den 3. Band seines,Bukkyo To Itsu Ron'(,System des Buddhismus') 
bildet und 548 Seiten umfaflt (veroffentlicht 1905), sowie Daito Shimaji's 
Vorlesungen iiber Buddhologie (gehalten in den Jahren 1920 und 1924 an 
der Kaiser lichen Universitat Tokyo), die jetzt im 1. Band seiner hinterlassenen 
Werke, dem,Eukkyo Taik6'(,Grofles Seil, d.h. System des Buddhismus'), 
unter dem Titel,Butsuda Ron', von einem seiner friiheren Schiller zusam-
mengefaflt, vorliegen. Beide Abhandlungen griinden sich auf die klassische 
buddhistische Literatur, die wahrend zwei Jahrtausenden in Indien, China 
und Japan iiber das ・wesen des Buddha hervorgebracht wurde, und verarbeiten 
die diesbeziiglichen Ideen systematisch und nach modern,2n Methoden. - In-
sonderheit iiber den Buddhakorper handeln: M. Anesaki's,,Gen Shim Butsu to 
Hosshin Butsu'(,Der Erscheinungskorper Buddhas und der Absolute Korper 
Buddhas'), Tokyo 1901, 2. Aufl.age 1925; weiterhin B. Shiio's Aufsatz 
,Busshin'(,Der Buddhakorper') in,'l'etsugaku Dai Jisho'(,Grofles Lexikon _der 
Philosophie') Vol. III, S. 2531-35; und der ebenfalls m1ter dem TiteL,Busshin' 
veroffentliclite Aufsatz des franzosischen buddhistischen Lexikons,Hobogirin' 
(Deuxieme Fascicule, p. J 74-185), der das von Anesaki und im _,Bukkyo 
Dai Jiten'(,Grofles Lexikon des Buddhismus') mitgeteilte Material zusam~ 
menstellt. Auch auf den einschlagigen Artikel des Nichiren Lexikons und 
auf die Studie von Higure Kyoyu -in der Zeitschrift,Shukyo Kenkyu'(Mai 
1929) sei hier verwiesen. 
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So gilt also auch von dem Buddha, was von dem Buddhismus im allgem.einen 

gilt, n釦mlichdaB die Verschiedenheit die Einheit und die Einheit die Verschie-

denheit in sich schlieBt. Wer nach einer starren, genau umschriebenen Form 

sucht, um in ihr sein Gottesbew叫 tseinniederzulegen, wird sie auch im Bud-

dhismus finden; aber dieser Buddhismus wird ein Buddhismus primitiver, 

elementa,rer Art sein. J e hi:iher wir in der Entwicklungsskala des Buddhism us 

kommen, desto freier wird die Au仔assungvon Buddha und desto elastischer die 

Form, die sie einschlieBt, bis am Ende jede祖uBereBegrenzung dahinsinkt und 

allein tibrig bleibt die vorwarts drangende Dynamik dessen, was Hegel als d211 

,,processus selbst" bezeichnet, der die Selbstrealisierung Gottes, bzw. Buddhas 

i11 der menschlichen Vernunft bezweckt. 

DHARMA 

Wir wenden uns nun der Lehre Buddhas oder dem Dharma zu. 

Dieses Sanskritwort wird heute noch von den europ註ischenGelehrten de:, 

Buddhismus meistens mit,Gesetz','la初 ‘,loi'wiedergegeben.Es ware besser, 

diesen Term endgtiltig fallen zu lassen und ihn durch den Begriff,Lehre', 

'teaching',,enseignement'zu ersetzen, und wenn man den bindenden, allgemein 

gtiltigen Charakter der Lehre Buddhas betonen will, dann den Term,Norm'zu 

gebrauchen. 

Die Buddhologie, mit der wir uns im ersten Teil dieser Arbeit beschaftigt 

haben, ist genau genommen auch eine Lehre; aber es ist die Lehre iiber Buddha, 

die den Buddha als Objekt nimmt. Die Dharmalogie, die den zweiten Teil unserer 

Betrachtung bildet, ist die Lehre von Buddha, die Buddha als Subjekt nimmt. 

Zwischen beiden, dem Buddha und dem Dharma, wird indessen kein Unterschied 

anerkannt, da Buddha sich mit seiner eigenen Lehre identifiziert hat. Eindringlich 

unterwies er seine Jtinger:,,Derjenige sieht mich nicht, der diesen Korper der 

Faulnis, gebildet aus den vier Grundstoffen sieht; derjenige sieht mich, sei er 

auch fern von mir, der die Lehre sieht". Kurz vor seinem Tode sagte er zu seinem 

Lieblingsjtinger Ananda:,,Ananda, es konnte euch vielleicht der Gedanke kommen: 

,Der. Lehrer, der uns das Wort verktindete, ist dahingegangen, wir konnen uns 

nun auf keinen Lehrer mehr berufen. Aber so diirft ihr die Sache nicht ansehen, 

Ananda. Die Lehre und die Regel, die ich euch gepredigt und vorgezeichnet habe, 

die sind euer Lehrer nach meinem Ende". — 'Und die l¥fonche sagten nach dem 
Hinscheiden des Meisters:,,Der Buddha ist nicht mehr; denn alles, was geboren 

ist, muB vergehen. Aber der Dharma, die Norm, die er gelehrt hat, bleibt. Der 

wahre Korper Buddhas, das ist die Norm, die Lehre". 

Die buddhistische Lehre oder den Dharma konnen wir nun in zwei groBe 

Gebiete einteilen, namlich in Religion und Philosophie. Die Religion ist das 

Gebiet des Glaubens, des Dogmas, der Praxis; die Philosophie das Gebiet des 

Wissens, der Metaphysik, der Theorie. Die Religionist in den Sutras und Vinayas 

(jap. Ky,6 und Ritsu), d.h. in den Predigten und Moralvorschriften Buddhas 

verkorpert, die Philosophie in den Abhidhar皿as(jap. Ron), d.h. in den Kom-

mentaren und religiosen Traktaten, die von buddhistischen Theologen verfaBt 

(350) 



Die Triratna 

sind und Buddhas W orte erlautern. Alle drei zusammen bilden das sogenannte 

Tripitaka (jap. San Zo) oder den Dreikorb, namlich die drei T0,ile des buddhis-

tischen Kanons. 

RELIGION 

Der Buddhismus ist also zunachst eine Religion. Das zu erwahnen, mag 

unnotig erscheinen, muB aber gleichwohl, und zwaT von Anfang an betont werden, 

da es vielfach bestritten worden ist. Der Buddhismus ist eine Religion mit allen 

einer Religion eigentilmlichen Einrichtungen, n血mlicheiner Kirche und einem 

Kultus, einer Priesterschaft und Laienanhangern, die beide strengen Regeln und 

strenger Zucht unterworfen sind, und einem Kanon von heiligen Schriften, deren 

Grundgedanken von Theologen formuliert und in Glaubenssatzen_niedergelegt 

sind. 

Ein Glaubensbekenntnis geht der Zugehorigkeit zur buddhistischen Gemeinde 

voraus, gekleidet in die Worte:,,Ich nehme meine Zuflucht zu Buddha, zur Lehre 

und zur Priesterschaft". Das sind die drei Autoritaten fur jeden Buddhisten. 

Des Glaubens kann und darf der Buddhist nicht entraten. Wer den bud-

dhistischen Glauben nicht hat, gilt als Haretiker; wer sich zu ihm bekannt, aber 

ihn wieder verloren hat, ist ein Abtrilnniger. Nach alter buddhistischer Amichau-

ung gehort zu den 5 Todsilnden des Buddhisten, die wie Vater-und Muttermord, 

Totung eines Arhats und die VergieBung von Buddhas Blut durch nichts wieder 

gutgemacht werden konnen: die Sunde der Verursachung einer Spaltung in der 

Gemeinde, die der christlichen Sunde gegen den Heiligen Geist gleichzuerachten 

ist. 

Indessen ist der Mahayana Buddhismus auf seiner hochsten Entwicklungs-

stnfe nicht vor der letzten Konsequenz zurilckgeschreckt, selbst die h紅retischen

Lehren in das System des Buddhismus mit hineinzuziehen, indem er sie als Vor-

stufen zum eigentlichen Buddhismus erklarte. Im Christentum war es, neben 

anderen Kirchenvatern, insonderheit Clemens von Alexandrien, der erklarte, daB 

nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden die,Padagogen'seien, die die 

Menschen zu Christus brachten, — eine Anschauung, die sich bereits im Romer-
brief II, 13—15 vorausskizziert findet, wo von Heiden die Rede ist, die von Natur 

tun des Gesetzes Werk und in deren Herzen, bzw. Gewissen des Gesetzes Werk 

beschrieben ist, wodurch sie gerecht sind. Im Buddhismus war es vornehmlich 

Koba Daishi, der Grunder der japanischen Shingon-Sekte, der in seiner Lehre von 

den,Zehn Stufen des Geistes'eine ahnliche Anschauung vertrat. Danach ist der 

Buddhismus die Wahrheit schlechthin. Da nun in jeder, auch der primitivsten 

Lehre,.ia selbst in der rein sinnlichen Sphare des animalischen Lebensgenusses 

noch ein Element absoluter W ahrheit enthalten ist, so hat der Buddhismus 

univ er s a 1 en Ch a r a kt er. Er ist in nuce auch in nicht-buddhistischen 

L釦ndernund bei nicht-buddhistischen Volkern zu finden und ist in hoherem 

oder geringerem Grade das geistige Eigentum aller Dichter, Mystiker und 
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Denker des Ostens wie des Westens*. 

Allen Buddhisten gerneinsam ist der Glaube ai1 eine sittliche Weltordnung. 

Nach der ilblichen Darstellung ist dies der Glaube an das Karma, wonach die 

Taten, rnogen sie tugend-oder lasterhaft sein, ihre nie ausbleibende Vergeltung 

finden, und weiterhin der Glaube an die Transmigration, wonach alle Lebewesen, 

solange ihr Karma noch nicht durch Vernichtung des Daseinsdurstes erschopft 

ist, wiedergeboren werden, und zwar in der Form, die ihren Taten in ihrern 

Vorleben entspricht. Moralische Gesetze sind es also, die im letzten Sinne sowohl 

die geistige, wie die korperliche Welt nach Meinung der Buddhisten beherrschen, 

und auf deren endgilltigen Triumph sie vertrauen. Sie halten diese Welt nicht 

for das einzig Wahre, sondern setzen ihre Hoffnung auf etwas Hoheres und 

Besseres, das die Erfilllung alles dessen ist, wonach sich ihr Herz bier sehnt. 

Der Kultus spielt dieser sittlichen Einstellung gegenilber eine untergeordnete 

Rolle, insofern er nicht dasjenige Moment ist, das den Buddhisrnus eigentlich 

zu einer Religion rnacht. Im Nordlichen oder Mahayana-Buddhisrnus ist der 

Kultus besonders stark ausgepr虹gt; hier fin den wir einen ausgesprochenen 

Ritualisrnus und Gebetsformalisrnus. Aber auch irn Siidlichen oder Hinayana-

Buddhisrnus gab es von den altesten Zeiten an die Reliquienverehrung und das 

Opfer for den Buddha. So gern man auch heute in gewissen Kreisen diesen 

Sildlichen Buddhisrnus for einen rnoralisierenden und asketischen Rationalisrnus 

ausgibt, so 1斡 tsich d、ochnicht leugnen, daB auch dieser Buddhismus neben seinen 

philosophischen Characteristica das Geprage einer Religion tragt. 

Der Buddhisrnus ist nun seiner Bedeutung nach nicht bloB eine Religion, wie 

so rnanche andere, sondern eine W e  1 tr e 1 i g i on. Das heiBt, der Buddhisrnus 

ist kein Nationalkult, wie das reine Judenturn oder der primitive Shinto, sondern 

eine Religion for alle Menschen. Er urnfaBt viele Volker und ist, obwohl auf 

dern indischen Festland, seiner alten Heirnat, fast ausgestorben, (in Britisch-Indien 

betragt die Zahl der Buddhisten nur noch 293 000 l), ilber zahlreiche asiatische 

Lander verbreitet,―der Hinayana-Buddhismus ii.her Ceylon, Java, Sumatra, 

Borneo, Birrna, Pegu, Annarn, Laos, Karnbodscha, Kochinchina und Siam, —der 
Mahayana-Buddhisrnus iiber N螂 1,Sikkim, Bh6tan, Tibet, China, die Mongolei 

und Tartarei, Korea und Japan. Der Kanon des Buddhismus ist dernzufolge in 

rnancherlei Sprachen abgefaBt: in Pali und Sanskrit, in Singalesisch und Bur-

rnesisch, in Tibetisch und Mongolisch, in Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. 

Die Ausbreitung des Buddhisrnus irn Laufe der Jahrhunderte wird durch 

folgende Tabelle veranschaulicht: 

I. Indien. einschlieBlich Kaschrnir un d Nepal. v. Chr. 500 

II. Ceylon................................ n. N.**300 -v. Chr. 250? 

III. Birrna................................ n. N. 300 - v. Chr. 250? 

* Als christliche Parallde sei auch auf den Ausspruch des Heiligen Augustinus 
verwiesen:,,Res ipsa, quae nune rgligio Christiana nuncupatur, erat apud 
antiquos, nee defuit ab initio generis humani, quousque Christus veniret in 
carnem, unde vera religio, quae jam erat, coepit appelari Christiana". 

* * nach Buddhas Nirvana. 
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IV. Zentral Asien, einschlieBlich Baktrien, 

Partien, Kuschan, Samarkand usw... n.N. 300 - v. Chr. 250? 

V. Die,Westlichen Gegenden', einschlieBlich 

Kaschgar, Yarkand, Kutscha, Khotan 

usw............................... n. N. 400 - v. Chr. 200—100? 
VI. China................................ n. N. 600 - n. Chr. 67 

VII. Korea................................ n. N. 900 - n. Chr. 372 

VIII. Java und Borneo....................... n. N. 1000 - n. Chr. 420 

IX. J apan................................ 11. N. 1100 -11. Chr. 552 

X. Sikkim u11d Bhota11.................... 11. N. 1100 -11. Chr. 500-600 

XI. Tibet................................. 11. N. 1100 - 11. Chr. 632 

XII..Siam................................ n. N. 1200 —n. Chr. 639 

Die Gesamtzahl der A11hanger des Buddhismus in der Gegen~~rt ・ betragt 

11ach der ei11e11 Schatzung 500 Millionen, nach einer anderen 300 Millio11en, nach 

einer dritten 138 Millionen. Die erste Schatzung kommt der in Brockhaus' 

Konversatio11s Lexikon angegebenen am nachsten, das die Gesamtzahl der Bud-

dhisten, einschlieBlich der Konfuzianiste11, Taoisten und Shintoisten, auf 450 

Million en angibt; <loch 1狐 tdiese Art, die Buddhisten mit den Konfuzianisten, 

Taoisten und Shintoisten in einen Topf zu werfen, bzw. den Anhangern der 

drei letzteren Gemeinschaften rundweg auch buddhistische Affiliation zuzuschrei-

ben, keine auch nur annahernd genaue Einschatzung der buddhistischen Bekenner 

zu. Die dritte Zahl, die sich in Whitacker's Almanach findet, ist sicherlich vie! 

zu tief gegriffen. Die zweite Zahl, n皿mlich300 Millionen, fur die sich Barthelemy 

Saint-Hilaire seinerzeit verbtirgt hat, scheint noch am glaubwtirdigsten zu sein 

und empfiehlt sich schon dadurch, daB sie die Mitte zwischen den beiden Extremen 

innehalt. Danach wtirden die Buddhisten etwa den ftinften Teil der lebenden 

Menschheit ausmachen, die teils auf 1.646½ Millionen, teils auf 1.665 Millionen, 
teils auf 1.713 Millionen geschatzt wird. 

Numerisch wtirde der Buddhismus sonach vor dem Hinduismus und dem 

Konfuzianismus rangieren, von denen der erstere auf 200, 210112 oder 230 Mil-

lionen Anhanger und der letztere, mit den Taoisten zusammen, auf 300 Millionen 

Anhanger geschatzt wird. Doch unterscheidet den Buddhismus von diesen beiden 

vor allem die Tatsache, daB er in den verschiedensten Landern Asiens heimisch 

geworden ist, wahrend der Konfuzianismus auBer in China und Korea nur in 

Japan Verbreitung gefunden hat, und der Hinduismus, obwohl er den Bud-

dhismus stark beeinfluBt hat, doch nicht tiber Indien hinausgedrungen ist. Ver-

glichen mit dem Buddhismus sind der Hinduismus und der Konfuzianismus 

station釦rgeblieben. Sie konnen beide nicht den stolzen Ti tel von W eltreligionen 

oder W eltbekenntnissen fur sich in Anspruch nehmen. 

Diese Bezeichnung kommt neben elem Christentum (Gesamtzahl der Chris-

ten: 495 oder 5641/,,. oder 590 oder 683 Millionen) und neben dem Islam 

(Gesamtzahl der Mohammedaner: 222 oder 230 oder 235 Millio11en) nur dem 

Buddhismus zu. Dieser findet uber die Grenzen Asiens hinaus bereits in Europa 

und Amerika Anhanger; denn er ist von dem edlen Streben beseelt, der ganzen 
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Menschheit die Segnungen der Lehre Shakyamunis zuteilwerden zu lassen. Der 

Buddhismus kann sonach, sowohl seiner Verbreitung wie seiner Tendenz nach, 

als wahrhaft international bezeichnet werden. 

Diese vVeltreligion nun hat den ausgesprochenen Charakter einer 

E r 1 o s u n g s -R e 1 i g i on. Denn der Buddhism us findet sich nicht mit 

diesem Leben als etwas schlechthin Gegebenem ab, lediglich den besten W eg 

suchend, um wiirdig und angemessen hindurchzugelangen, wie es der Kon-

fuzianismus tut,―sondern sucht nach einem jenseitigen oder iiber-diesseitigen 

idealeren Zustand. Dieses Ziel sind entweder die Himmel der Devas oder das 

Reine Land oder das Nirvana, das teils negativ, teils positiv verstanden wird. 

Dem jetzigen Leben gegeniiber verhalt sich der Buddhismus entweder 

ablehnend, — eine Haltung, die von leichter, auf die Stunden religiりserAndacht 

beschrankter Weltschmerzstimmung bis zur konsequenten Weltflucht fiihren 

kann,―-oder aber bejahend, insofern die Aufgabe anerkannt wird, sich in 

diesem Leben, so schlecht es auch sei, nach besten Kraften zum W ohle der 

Menschheit zu betatigen, indem das trbel bek皿mpftund auf Besserung hingear-

beitet wird. Das erstere Verhalten ist das der Laien und Monche des Hinayana-

Buddhismus, das letztere das der Mahayana-Glaubigen. 

Der Energismus dieser kontrastiert auffallend mit dem Quietismus jener; 

aber es ist ein Energismus, der wenig gemein hat mit dem naiven, durch keine 

Vernunftgriinde beeinfluBten Betatigungsdrang des Sanguinikers, sondern durch-

drungen ist von der trberzeu印ung,daB diese relative Welt for sich allein wertlos 

ist und nur Bedeutung hat als ein Abglanz der absoluten Welt. Der wahrhafte 

Mahayana-GI釦ubigelebt so, wie der wahre Christ, in dieser Welt bereits im 

Vorgeftihl der Ewigkeit; indem er das irdische Leben kostet, hat er bereits den 

Vorgeschmack einer besseren Existenz. Er tut mit Freuden seine Pflicht hinie-

den, weil er dadurch sich mit dem ewigen Leben verbunden fiihlt. Im frohen 

Siegergefiihl ruft auch er aus:,,Tod wo ist dein Stacliel? Holle wo ist dein 

Sieg?" 

Der Erlosungsgedanke ist im Buddhismus ganz besonders stark betont.」

Denn er rechnet nicht nur mit diesem Leben als dem einzigen phanom皿 alen

Dasein, sondern mit unzahligen Existenzen in einer dreifachen Welt, die alle 

leidvoll sind. Der Mensch,transmigriert', cl.h. er durchwandelt unablassig den 

sechsfachen Kreislauf der Inkarnation, indem er immer wieder auf,s neue 

geboren wird, sei es in einer der 8 heiBen oder 8 kalten Hollen, sei es als Tier, 

oder als Hungergeist (Preta), K皿mpfenderDamon (Asura), Mensch oder als 

Gott (Deva) in einem der 6 Devahimmel. Selbst diese letztere Existenz endet in 

Leid; denn es gibt eine,Gotterd血mmerung',ein tragisches Aufhoren aller Deva-

freuden und Zurticksinken auf eine tiefere Stufe der Existenz, wenn der Vorrat 

an V erdiensten, der in einen der Himmel geftihrt hat, erschopft ist. Dies em 

Zyklus der Wiedergeburten ein Ende zu bereiten und ihn durch einen Zustand 

zu ersetzen, in dem es keine neue Geburt und keinen Tod mehr gibt, ist dar, 

Leitmotiv des ganzen Buddhismus. Die beiden groBen Zweige desselben unter-

scheiden sich in dieser Hinsicht nur insofern, als der Hinayanist vornehmlich auf 
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seine eigene Rettung aus dem Samsara - dem Kreislauf der Wied.?rgeburten 

- bedacht ist, der Mahayanist aber auf die Rettung der anderen. 

Der Buddhismus als Religion offenbart sich uns weiterhin als eine 

Z we ck ma B i g k e it s -R e 1 i g i o n. Denn der Buddha unterweist einen 

jeden in dem, was for sein Heil niitzlich ist. Der Buddha der Pali Texte verwirft 

daher die Metaphysik. Nur die Erlosung ist nach ihm von Nutzen. AusschlieBlich 

der Erlosungsgedanke, also ein rein praktisches Ideal, wird von ihm betont. D硲

Zweckm斡 igeist das MaBgebende. Das zu erreichende Ziel ist das Ntitzliche. 

Aber auch die Methode, es zu erreichen, ist durch Niitzlichkeitserwagungen 

bestimmt. Denn der Buddha paBt sich in seiner Belehrung der jeweiligen Ent-

wicklungsstufe der Menschen an. Er zieht die'Unterschiede der mer::cschlichen 

Begabung in Rechnung. Er geht in seiner Unterweisung stufenweise vorwarts. 

Er verschmaht nicht die niederen Stufen, da er mittels ihrer den N eophyten 

zu hoheren Stufen emporftihren kann. Er 1邸 tihn das Vollkommene durchs 

Unvollkommene, das Wahre durchs Falsche, das Reine durchs Unreine, das 

trberweltliche durchs W eltliche erreichen. Als ein geschickter Erzieher stellt er 

an niemanden unmogliche Anforderungen. Er verlangt von ni呵 andemgleich 

das Letzte und Hochste, sondern weist im Gegenteil eimm.ieden darauf hin, 

vom niedersten Grade zu immer hoheren Graden der Vollkommenheit emporzu-

klimmen. 

Die Methode Buddhas entspricht somit der von einem,Landgeistlichen in 

Schwaben'empfohlenen, dem Goethe die Worte in den Mund legt:,,Die Er-

kenntnis wachst in jedem Menschen nach Graden, die ein Lehrer weder tiber-

treiben soll, noch kann; und den hielt'ich fur den geschicktesten Gartner, der 

fur jede Epoche jeder Pflanze die erforderliche Wartung versttinde".* 

Weit davon entfernt, Nirvana als das alleinige und ausschlieBliche Ziel 

dem Menschen zu setzen, war daher die vom wahren Geiste Buddhas beseelte 

Lehre schon von frtihester Zeit an bestrebt, dem Heilsbeflissenen das ihm 

zunachst erreichbare Ziel vor Augen zu halten und ihn anzuweisen, darauf sein 

Bemtihen zu richten. Alsdann konnte er auf das nachst hohere Ziel zusteuern. 

Der ganze Heilsweg wurde so zu einem Vordringen von Etappe zu Etappe, wobei 

das Endziel, n祖mlichNirvana, erst zu allerletzt in die Erscheinung trat und 

tatsachlich in den meisten Fallen tiberhaupt keine praktisch.e Bedeutung erlangte. 

Denn die allerwenigsten Menschen - in Wirklichkeit eine unendlich kleine 

Minderheit — sind bereits durch Selbstlauterung in frtiheren Geburten zur Er-
reichung des Nirvana in ihrem jetzigen Dasein befahigt. Weitaus die meisten 

mtissen noch・ Aeonen lang durch unzahlige Wiedergeburten hindurchgehen, bevor 

sie den Grad sittlicher Vollkommenheit erreicht haben, der sie fur die Erlangung 

der endgtiltigen Erlosung reif macht. 

In den modernen Darstellungen des Hinayana-Buddhismus - besonders 

solchen, die von europaischen oder amerikanischen Anhangern desselben verfaBt 

sind-wird Nirvana viel zu sehr als das ausschlieBliche Ziel des Strebens der 

* Goethe:,Zwo wichtige, bisher unerorterte Biblische Fragen, zum erstenmal 
grtindlich beantwortet'. 
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Buddhisten geschildert, und die mannigfachen Zwischenstationen, die auf dem 

・ langen Wege zu dies em Endziel liegen, werden fast vollig iibersehen, j edenfalls 

nicht gebiihrend gewtirdigt. Demgegentiber ist es notwendig, zu betonen, daB der 

Buddhismus schon in ・ der Formulierung, die er in der Sarvastivada-Schule 

gefunden hat, das praktisch Erreichbare in den Vordergrund riickt und sogar 

die Kultivierung der vom hochsten Standpunkt aus geringwertigen, ja falschen 

Ideen dem Menschen empfiehlt, wenn diese etwas besseres darstellen, als das 

ist, worin dieser Mensch bisher befangen war, und ihn somit um einen Schritt 

der hochsten W ahrheit n註herbringen. Tatsachlich ist im H111ilyana-Buddhismus 

der Sarvastivada-Schule der,Weg des Nirvana'den Monchen reserviert, nach 

voraufgegangener Erlangung der Arhatschaft, der hochsten Stufe der Heilig-

keit, wahrend die Laien den Weg wandeln, der zu den Paradiesen, den Deva-

Himmeln fiihrt, wo den Glaubigen sublimierte sinnliche Freuden erwarten. Nur 

im reinen Mahayiina ist Nirvana, n血mlichdie Buddhaschaft, allen ohne Aus-

nahme zuganglich. 

Im Mahayana-Buddhismus spielt die Lehre von den, Kunst gr if fen' 

jap. hoben (uv向ya),eine groBe Rolle. Unter up仰aversteht man im Buddhismus 

die Kenntnis und den Gebrauch der geeigneten Mittel der Erlosung, und dieses 

upaya ist das siebente cler Zehn Paramitas oder cler Mittel, nach dem anderen 

Ufer, n幻mlichnach dem Nirvana hintiberzugelangen. Danach bedienen sich die 

Buddhas, wie die Bodhisattvas, um die Lebewesen zur Erleuchtung zu bringen, 

mit gutem Bedacht der allerverschiedensten Methoden, die zu diesem Zwecke 

geeignet erscheinen. Ein Fugen Bosatsu, die Verkorperung transzendenter 

Weisheit, versc,hmaht es nicht, die Gestalt einer kauflichen Dime anzunehmen, 

da ihm dies der sicherste W eg dtinkt, einen den Lockungen cler Sinnlichkeit nach-

gebenden Jungling zur Erlosung zu bringen. In ahnlicher Weise handelt Shakya-

muni wieder und wieder wahrend seiner Bodhisattva-Laufbahn. Zurn Buddha 

geworden, erkennt er ausdrticklich in den Mahayan釦 Sutrasan, daB er bald die 

absolute Wahrheit, bald die relative Wahrheit lehre, je nachdem ihm dies am 

zweckm邸 igstenerscheint. Denn fiir die Lebewesen von niederer Begabung ist 

die absolute W ahrheit unverstandlich. Will man ihnen den Zugang zu ihr 

ermoglichen,,so muB man ihnen erst die relative, d.h. die angepaBte oder 

akkomodierte W ahrheit lehren. 

Der Nordliche Buddhismus erkennt also ausdrUcklich an, daB es verschiedene 

Grade und Abstufungen der Wahrheit, bzw. der Erkenntnis der Wahrheit gebe 

und demgem鵡 verschiedene,Fahrzeuge',die tiber den Strom des Samsara nach 

dem ・Nirvana hintiberfiihren. 

Da haben wir zunachst die zwei Arten, um die Arhatschaft, den hochsten 

Grad der Hinayana-Heiligkeit, zu erreichen, n皿mlichden W eg des Shravakas 

(Shoman do) und den Weg des Pratyekabuddhas (Engaku d.o). Diese zwei 

Methoden nennt man die Z we i Fa hr z e u g e oder Dvayana (Ni Jo). Sie 

wurden am Anfang als getrennte Wege betrachtet, insofern der Shravaka (d.h. 

der bloBe Rorer) nach der klassischen Definition nur die Vier Wahrheiten und 

den Achtfachen Pfad begriff, wahrencl der Pratyekabuddha, (d.h. der durch 
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sich allein, also durch eigene Kraft, ohne auf die Belehrung Buddhas zu warten, 

die Erleuchtung Erlangende), obendrein die Zwolf Ursachen und Bedingungen 

verstand. Aber inc Laufe der Zeit wurde auf diesen Unferschied weniger Wert 

gelegt, und die Zwei Fahrzeuge bezeichneten am Ende kurzweg den Hinayana-

Buddhismus. 

Diesen Zwei Fahrzeugen gegentiber etablierte der Mahayana-Buddhismus 

das E in e Fa hr z e u g oder Ekayana (!chi Jo), namlich das Fahrzeug des 

die Sechs Tugenden oder Paramita betatigenden Bodhisattvas (Bosatsu), <las 

zur.Buddhaschaft hintiberftihrt. Nach der reinen Mahayana-Lehre, wie sie das 

,Saddharma Pundarika Sutra'(,Hokke Ky6') vertritt, sind die drei Fahrzeuge 

des Shravakas, Pratyekabuddhas und Bodhisattvas in Wirklichkeit nur Ein Fahr-

zeug, da die Lehren der Zwei Fahrzeuge in dem Einen Fahrzeuge aufgehen. Dem 

steht gegentiber die Auffassung, wonach die drei Fahrzeuge, namlich das Fahr-

zeug des Shravakas, des Pratyekabuddhas und des Botlhisattvas, jedes for sich 

selbstandigen Wert haben, und diese drei Methoden, nach dem anderen Ufer zu 

gelangen, jede for sich gut und wahr sind. Diese letztere Auffassung ist die der 

D r e i F a h r z e u g e oder Triy如na(San Jo). 

Die Reinen Mahayana-Schulen, vor allem die Tendai~Schule, lehren das Eine 
Fahrzeug. Auch die der Tendai-Schule verwandte Sanroil-.Sc_llule bekennt sich 

prinzipiell zum Einen Fahrzeug, da Sanron auf dem Boden der sh;ilnyata-Philo-

sophie (der Philosophie des Leeren) steht. Indessen nimrnt Kajo Daishi (549-

623), der Begrtinder der Sanron-iSchule, beztiglich der Interpretierung des 

,Saddharma Pundarika Sutras'(,Hokke Ky6') einen von Chisha Daishi, dem 

Begrtinder der Tendai-Schule, abweichenden Standpunkt ein. Es handelt sich 

hier um die Auslegung des Gleichnisses vom Brennenden Hause, das eins der 

bertihmtesten Kapitel des,Hokke Ky6'bildet. In dieser Parabel wird erzahlt, 

daB ein Vater (d.h. Buddha) seine in einem brennenden Hause (d.h. in der 

Welt der Leidenschaften) ahnungslos spielenden zahlreichen Kinder vor dem Tod 

in den Flammen dadurch zu retten versucht, daB er einem jeden der Kinder das 

Spielzeug verspricht, das ihm am liebsten ist, wofern sie nur das Haus augen-

blicks verlassen wollen. Den einen verspricht er je einen mit einer Ziege, den 

andern je einen mit einem Reh, den dritten je einen mit einem Ochsen bespannten 

Wagen, die das Shravaka-, oder Pratyekabuddha-,. oder Bodhisattva Fahrzeug 

versinnbildlichen. Als aber die Kinder daraufhin aus dem Haus herauskommen, 

schenkt der Vater einem jeden ein und denselben, mit einem groBen, weiBen Ochsen 

bespannten Wagen, d h. das Mittel zur Erlangung der Buddhaschaft, also das 

beste, was er zu geben vermag. Chisha Daishi deutet diesen weiBen Ochsen-Wagen 

als einen von dem versprochenen Ochsen-Wagen verschiedenen Wagen, so daB es 

sich nach ihm in diesem Gleichnis um vier Arten Wagen handelt, von denen die 

ersten drei (San Jり） garnichtexistieren und nur eine Vorspiegelung oder ein 

,Kunstgriff'(h6ben) sind, wahrend allein der vierte Wagen (!chi Jo) wirklich 

existiert. Kajo Daishi dagegen identifiziert den vom Vater geschenkten Ochsen-

Wagen mit dem von diesem versprochenen Ochsen-Wagen, so daB es sich nach 

ihm nur um drei Arten Wagen handelt.,Mit Kajo Daishi stimmt in dieser 
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Auffassung,Jion Daishi (623-6,82), der eigentliche Begrtinder der Hosso-Schule, 

uberein; die Sanron-Schule sowohl, wie die Hosso-Schule werden daher das,Haus 

der Drei Wage11'(San Sha Ke) oder das,Haus der Drei Fahrzeuge'(San J6 Ke) 

genannt. Chisha Daishi stimmt andrerseits in seiner Deutung des Hokke-Gleich-

nisses mit Genju Daishi, dem groBen Systemgeber der Kegon-Schule tiberein; 

die Tendai-Schule sowohl, wie die Kegon-Schule werden daher das,Haus der 

Vier Wagen'(Shi Sha Ke) oder das,Haus des Einen Fahrzeugs'(!chi Jo Ke) 

genannt. 

In dieser figurativen Terminologie bedeuten die Zwei Fahrzeuge oder das 

Streben nach Arhatschaft schlechthin Selbstvervollkommnung; individueHe 

Vollkommenheit durch Reinigung des eignen Selbst ist hier das Ziel, elem der 

Shravaka und Pratyekabuddha alles andere unterordnen. Das Eine Fahrzeug, 

bzw. sein Insasse, der Bodhisattva strebt dagegen nach sozialer Vollkomm,mheit, 

ja nach der Vollkommenheit aller Wesen, die er durch Opferung seiner selbst 

zur Buddhaschaft, d.h. zur absoluten Erkenntnis bringen will. —-
Eine unmittelbare Falge aus elem Prinzip der Akkomodation ist der 

S y n k r et i s mu s oder die Aufnahme und Assimilierung von Fremdbestand-

teilen, wodurch sich der Buddhisrnus — ebenso wie das Christentum der Frtihzeit 
— auszeichnet. Schon im,reinen'Buddhismus der Hinayana-Lehre ist diese 

synkretistische Tendenz erkennbar. Denn der Stidliche Buddhismus hat in sein 

System nicht nur die Elemente eines primitiven Schamanismus mithintiber-

genommen, sondern auch die Elemente eines primitiven Animismus und Poly-

theismus. Die brahmanische Kosmologie, die Hollen und Paradiese, die wir 

im Stidlichen Buddhismus finden, zeigen deutlich, daB nicht nur der Nordliche 

Buddhismus sich des,Fehlers'schuldig gemacht hat, Elemente anderer Religionen 

in sich aufzunehrnen, sondern daB dieser Fehler, wofern es einer ist, auch dem 

Sudlichen Buddhismus zur Last gelegt werden kann. 

Grundlehren dieses Stidlichen Buddhismus, wie die Lehren von der Vergel-

tung der Taten und der Wiedergeburt, die so fundamental sind, daB auch der 

Nordliche Buddhismus sie nicht abweisen konnte, sind, wie offenkundig ist, aus 

dem Brahmanismus entlehnt, und auch die Lehre vom Nirvana, obwohl sie im 

Buddhismus eine eigenttimliche Weiterbildung und Vertiefung erfuhr, ist ihrem 

Ursprung nach brahmanisch. Die tibernaturlichen Krafte des Buddha, die auch 

jedem Arhat zur Verftigung stehen - die Fahigkeit, sich in die Luft zu erheben, 

oder im Boden zu versinken, riesengroB oder winzig klein zu werden, seine 

Gestalt nach Belieben zu verandern usw. — sind Zauberkrafte, die in Wirk-

lichkeit der Sphare des Schamanismus angehoren und eben darurn vom Bud-

dhismus, der sich dieser notgedrungenen Anleihe bei einer tiefer ・ stehenden 

Volksreligion sch皿mte,als fur das wahre Wesen des Buddhismus,bedeutungslos' 

bezeichnet wurden. Nichtsdestoweniger bilden diese Zauberkrafte der Arhats, 

die es z.B. durch Ausi.i.bung einer bestimmten Meditation verhindern konnen, 

daB irgend jemand ihnen ein Leid zuftigt, eine der Lehren des,Abhidharma Kosha 

Shastra', das eine Kodifizierung der Lehren des gesamten Hinayana-Buddhismus 

darstellt. 
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Die zahllosen Gotter, die den Olymp des Hinayana-Buddhismus bevolkern 

und ebenfalls von modernen Buddhisten als,belanglos'bezeichnet werden, sind 

auch Entlehnungen aus einer dem Buddhismus frernden Welt, DaB diese Entleh-

nungen gemacht wurden, zeigt, daB auch der Siidliche Buddhismus weitgehende 

Zugestiindnisse an die Voll<::sreligion und an die herrschende Priesterkaste fiir 

zweckmaBig erachtete und sich zum Synkretismus entschloB, damit sich die 

Buddhalehre iiberhaupt in Indien und den benachbarten Landern ausbreiten 

konne. Denn in Form einer reinen Philosophie oder Moral hatte der Siidliche 

Buddhismus nie die Bedeutung erlangt, die er Jahrhunderte lang besessen hat. 

Die entschiedene Stellungnahme gegen jede H註resie,die wir im Siidlichen 

Buddhismus finden, scheint Synkretisrnus auszuschlieBen. Aber die Irrlehren, 

gegen die,sich der indische Buddhismus wandte, waren die abstrakten philoso-

phischen Lehren der damaligen Zeit, betrafen aber n:cht die robusteren Lehren 

der Volksreligion. Diese hat der Buddhismus von Anfang an mit Toleranz be-

handelt, - mit einer solchen Toleranz, daB er sie, man ka11n sagen, unbesehen 

in sein System mithiniibergenommen hat. 

Es ist demnach unzutreffend, wenn Wortfiihrer des Siidlichen Buddhismus 

behaupten, der Synkretismus, der zur,Verfalschung'und,Entartnng'der rein0n 

Buddhalehre gefiihrt habe, sei nur im Nordlichen Buddhismus zu finden, der 

Siidliche Buddhismus aber sei frei davon. Es ist ebensowenig iiberzeugend, wenn 

gem皿igtereVertreter der Hinayana-Lehre die Kompromisse, die ihr eigener 

Buddhismus enthalt, zu kleinen peccadiglio stempeln, aus den Akkomodationen 

des Nordlichen Buddhismus aber unverzeihliche Verbrechen machen. 

Die Toleranz des NりrdlichenBuddhismus unterscheidet sich von der d,3S 

Siidlichen Buddhismus nur insofem, als der NりrdlicheBuddhismus entschieden 

und bewuBt in seinem Synkretismus vorging, wohingegen der Synkretismus 

im Siidlichen Buddhismus noch eine gewisse Zaghaftigkeit und SchUchternheit 

bekundete. Wahrend dieser den fremden Elementen nur sozusagen verstohlen 

durch eine Hintertiir EinlaB gew姐hrte,fiihrte sie cl.er Mahayanismus durch das 

breite Vorderportal und offenkundig in den Buddhismus ein. 

Auf die Aneignung hinduistischer Elemente seitens des Mahayana-Bud-

dhismus haben wir bereits hingewiesen. Aber auch Uber die Beziehungen dieser 

Religion zum Taoismus, Konfuzianismus, Shinto und Christentum ist es notwen-

dig, ein Wort zu sagen. 

In China war bis vor kurzem der Konfuzianismus Staatsreligion, gleichzeitig 
aber herrschte daselbst der Taoismus und der Buddhismus. Nach einem chine-

sischen Ausspruch sind diese drei Lehren eine,―eine strenge Scheidung 

zwischen den einzelnen Gruppen ist demnach nicht moglich. In Japan ist in 

analoger Weise der Shinto de facto Staatsreligion, der Buddhismus ist die 

Volksreligion, und der Konfuzianismus der Glaube der klassisch gebildeten 

Gelehrten und Literaten. Angeblich sind Konfuzianismus, Taoismus und Bud-

dhismus, bzw. Konfuzianismus, Shinto und Buddhismus in jedem Ostasiaten 

vereinigt. Aber selbstverstandlich iiberwiegt das eine oder andere Element, und 

zwar oft bis zu dem Grade, daB dieses oder jenes der drei in dem einzelnen 
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Individuum nur nominell vorhanden sein mag. Bei iiberzeugten Buddhisten tritt 

der Shintoismus ganz in den Hintergrund, ebenso bei iiberzeugten Shint6isten 

der Buddhismus. Der Konfuzianismus im eigentlichen Sinne ist iiberhaupt nur 

noch ein Firnis des klassischen Gelehrtenstandes, jedenfalls in Japan; und der 

Taoismus, soweit er Volksreligion ist, iibt keinerlei wirklichen EinfluB auf die 

Gebildeten aus. Aber zutreffend ist es, daB im chinesischen Zen~Buddhismus die 
philosophischen Elemente des Taoismus absorbiert wurden, wahrend der japa-

nische Tendai-und Shingon-Buddhismus die nationalen Elemente des Shin-

toismus in sich aufsog und so zwei eigentiimliche hybride Formen des Mahayana 

Buddhismus - den sogenannten Sanno Ichi Jitsu Shinto und den Ryobu Shinto 

- hervorbrachte. 

Inwieweit der Mahayana-Buddhismus zum 1Christentum in Beziehung trat, 

ist noch eine offene Frage. An fibereinstimmungen oder Parallelen zwischen den 

beiden Religionen im Kultus wie in der Lehre fehlt es nicht; die historischen 

Zusammenhange sind indessen noch durchaus problematisch. Das einzige, was 

man mit einigei:i Bestimmtheit behaupten darf, ist, daB der Mahayana-

Buddhismus im eigentlichen China mit dem Nestorianismus und in Turkestan 

mit dem Manichaismus in engere Beriihrung kam. Die letztere Religion 

machte sich ja die Verschmelzung des Christentums, des Buddhismus und 

Parsismus zur Aufgabe und iibte zeitweilig so ungeheure Anziehungskraft aus, 

daB sie nahe daran war, zu einer W eltreligion zu werden, die ihr Bereich vom 

Hellespont bis nach China hin erstreckte. Die Lehre Manis (2'16-275) ging 

indessen durch die Anfeindung der Anhanger Zoroasters, der Neuplatoniker, der 

Christen, der Buddhisten und der Mohammedaner zu Grunde, und an Stelle des 

Manichaismus iibernahm der Mahayana-Buddhismus die Aufgabe, volkerverbin-

dend zu wirken. Er hat sich dieser Mission mit sokhem Erfolg unterzogen, daB 

er heute zweifellos die beste Briicke ist, um den Osten mit dem Westen in engere 

geistige Beziehung zu setzen. 

Durch den oben geschilderten Aufsaugungs- und AusgleichungsprozeB 

wurde der Buddhism us erst zu einer wahren W eltreligion umgewandelt. Geleitet 

von.dem upaya-Gedanken, huldigte insonderheit der Nordliche Buddhismus dem 

Grundsatz, daB die Glaubenslehren und Gotter anderer Religionen in ihrer Weise 

wahr, n血mlichsymbolische Ausdriicke der Wahrheit sein mogen, die der Bud-

dhismus in ihrer ganzen Fiille besitzt. Er zogerte daher nicht, allerlei Volks-

glauben als unvollkommene Formulierungen der Ewigen Lehre und allerlei volks-

tiimliche Gottheiten als annahernde Versinnbildlichungen gewisser Seiten der 

Absoluten Realitat in sein System zu iibernehmen. 
Dieser AssimilierungsprozeB legt jedenfalls beredtes Zeugnis ab von der 

ungemeinen Elastizitat und Anpassungsfahigkeit, man darf wohl sagen von der 

wahrhaft,katholischen'Gesinnung des Mahayana-Buddhismus. Zweifellos ist 

er hierin hau'fig zu weit gegangen, — soweit, daB er zeitweise Gefahr lief, seinen 
eigenen Charakter einzubiiBen. Die Zulassung hinduistischer und taoistischer 

Gottheiten, sowie chinesischer,Generale'in die Buddhatempel Chinas und die 

Aufnahme der Shintogotter auf die Buddhaaltare Japans fiihrte beinahe dazu, 
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daB Buddha selbst aus seinem Hei!igtum verdrangt wurde, und wenn gegen 

dieses UbermaB von Toleranz, die in gewissen Zeitabschnitten in vollige Charak-

terlosigkeit auszuarten drohte, von iiberzeugten Anhangern des Buddhismus 

Binspruch erhoben wurde, so war das vollig berechtigt. 

Allein der Buddhismus hat durch Erfahrung gelernt. Seine Fuhrer haben 

begriffen, daB eine Religion auBere Erfolge zu teuer erkauft, wenn sie dieselben 

mit Preisgebung ihres inneren Wesens zu bezahlen hat. Man hat demgemaB die 

Toleranz gegen fremde Religionen und Bekenntnisse auf ein verniinftiges MaB 

zurlickgeflihrt, das sich mit der Bewahrung des eigenen Wesens vertragt. Auf 

diese Weise ist das, was vielfach als Schwache empfunden wurde, zu einem 

Element der Starke geworden. Denn sicherlich ist die F邸 igkeit,.sichneuen 

Verhaltnissen anzupassen und neuen Anforderungen zu entsprechen,,insonderheit 

moderne Ideen ans dem Bereich der Philosophie, der Wissenschaft, der Gesell-

schaftslehre, des Wirtschaftslebens und der Politik in sich aufzunehmen, fi.ir 

eine Religion von groBerem Nutzen, denn unabanderliches Verharren in i.iber-

kommenen Formen und die Unfahigkeit, Organe und Funktionen, Dogmen und 

Einrichtungen, die sich i.iberlebt haben, abzustoBen, bzw. in den Winkel zu 

verwersen. 

Diese Elastizitat und Anpassungsfahigkeit, die wir heute besonders im 

japanischen Buddhismus finden, die aber auch im chinesischen und selbst im 

tibetischen Buddhismus nicht fehlt, zeigt am Ende nur, daB der Mahayana~Bud
dhismus lebendig ist, weit lebendiger als der Hinayana-Buddhi,smus, wo diese 

Fahigkeiten wahrend der letzten zwei Jahrtausende in weit geringerem Grade 

zu Tage getreten sind, und wo das Haftenbleiben an einem endgliltig formulierten 

Glauben zum ・Prinzip erhoben ist. Der Gefahr der Versumpfung wird der Mahふ

yana-Buddhism us, wenn er seinen neuen Vorsatzen getreu bleibt, entgehen; ob 

der Hinayana-Buddhismus sich der anderen, ebenso groBen Gefahr schlieBlicher 

Erstarrung entziehen kann, ist die Frage. ・ 

Die D o gm en, die den Buddhismus als Religion charakterisieren und auf 

die sich alle Buddhisten geeinigt haben, sind die Vier Heiligen Wahrheiten mit 

dem Achtfachen Pfad und die Zwolf Ursachen und Bedingungen, sowie der 

Glaube an die Transmigration, das Karma und das Nirvana. Der ganze Lebens-

prozeB in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist in diesen Dogmen zusam-

mengefaBt. 

Die Vier He i 1 i gen Wahr he it en (aryasatyani, jap. shi tai), die 

in Erorterungen i.iber die buddhistische Lehre als deren wesentlicher Inhalt an 

die Spitze gestellt zu werden pflegen, und der in ihnen enthaltene 

A c h t t e i 1 i g e P f a d sind: 

1. dukha aryasatya (ku tai) --die Wahrheit des Leidens: n皿mlichdaB 

Leiden eine notwendige Begleiterscheinung aller sinnlichen Existenz ist. 

2. samudaya aryasatya (shu tai) - die Wahrheit der Anhaufung: n血mlich

daB Leiden durch Leidenschaften entsteht und durch die lange Kette 

der Wiedergeburten immer mehr angehauft wird. 

3. nirodha aryasa,tya (metsu tai) - die Wahrheit des Erloschens: n皿mlich
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dal.l ein Erloschen der Lcidenschaften und damit der sinnlichen Existenz, 

gleichbedeutend mit elem Eingehen ins Nirvana, erreicht werden kann. 

4. 11両 !}aaryasatya (do tai) - die Wahrheit des Pfades: namlich da.8 es 

einen Pfad gibt, der zum Erloschen der Leidenschaften und des Leidens 

und damit zum Nirvana fiihrt. 

Diese vier Wahrheiten wurden von Shakyamuni im Gazcllengeholz von 

Benares mit folgenden W orten verkundet: 

,,Dies, ihr Monche, ist die heHige Wahrheit vom Lei cl en : Geburt ist 

Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden, mit Unliebem 

vereint sein, ist Leiden, von Liebem getrennt sein, ist Leiden, nicht erlangen, 

was man begehrt, ist Leiden, kurz die fiinferlei Objekte des Ergreifens・* sind 

Leiden. 

Dies, ihr Monche, ist die heilige W ahrheit von der E n t st eh u n g des 

Leiden s : es ist der Durst, der von Wiedergeburt zu Wiedergeburt fuhrt, 

sarnt Freude und Begier, der hier und dort seine Freude findet: der Lustedurst, 

der W erdedurst, der V erganglichkeitsdurst. 

Dies, ihr Monche, ist die heilige Wahrheit von der Au f he bung des 

L e i d e n s : die Aufhebung dieses Durstes <lurch ganzliche Vernichtung des 

Begehrens, ihn fahren lassen, sich seiner entauBern, sich von ihrn losen, ihm 

keine Statte gew紺hren.

Dies, ihr Monche, ist die heilige Wahrheit von dern Wege z u r Au f -

h e b u n g d e s L e i d e n s : es ist dieser heilige, achtteilige Pfad, der da 

heiBt: rechtes Glauben, rechtes EntschlieBen, rechtes Wort, rechte Tat, rechtes 

Leben, rechtes Streben, rechtes Gedenken, rechtes Sichversenken".** 

Die gleichfalls oben erw紺hnte Kette der Z w o 1 f U r s a ch e n u n d 

Bed in gun gen (12 nidanas, jap. j⑭niinnen) oder die Doktrin des Kau-

salnexus, die der Pratyekabuddha begreift, wahrend der Shravaka nur die Vier 

Heilswahrheiten und den Achtfacherr Pfad verstehen kann, ist: Aus dem Nicht-

wissen (avidya) entstehen die Gestaltungen (samskara); aus den Gestal-

tungen entsteht Erkennen (vijiiana); aus dem Erkennen entsteht Name und 

Korperlichkeit （砿mar勾pa;) aus N amen und Ki:irperlichkeit entstehen die 

sechs Gebiete (shadayatana, d.h. die fiinf Sinne und ihre Objekte und als sechster 

Sinn das Denken, manas) ; aus den sechs Gebieten entsteht Beruhrung 

(zwischen den Sinnen und ihren Objekten, sparsha) ; aus der Beruhrung 

entsteht Empfindung (vedana); aus der Ernpfindung entsteht Durst (trishna); 

aus dem Durst entsteht Ergreifen (der Existenz, upadana) ; aus dem Ergreifon 

entsteht Werden (bhava); aus elem Werden entsteht Geburt (jati); aus der 

Geburt entsteht Alter und Tod (ja如 narana),und darnit Schmerz mit Klagen, 

Leid, Kii.mmernis und Verzweifl.ung. Dieses ist die Entstehung des ganzen Reiches 

des Leidens. 

* d. h. das Sichanklammern und Haften an der Korperlichkeit, an den Empfindungen, 
Vorstellungen, Gestaltungen und an dem Erkennen. —namlich an den sogenannten fi.inf 
skandhas oder fi.inf Agregaten (fi.inf Gruppen von Elementen), aus denen das leiblich-
geistige Dasein des Menschen besteht. 

知 'nachOldenberg,Buddha', 8. u. 9. Auflage S_ 146/7. 
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In den landliiufigen Erorterungen iiber den Buddhismus werden diese Dogmen 

als konstante GroBen aufgefaDt, womit der Buddhismus auf den Hinayanか Bud-

dhismus, und zwar, genau besehen, nicht sowohl auf die Theravada-, als vielmehr 

auf die Sarvastivada-Schule, beschr註nktwird, die allerdings die reprasentativste 

der zwanzig Hinayana-Schulen ist. Wahlt man einen hoheren Standpunkt der 

Betrachtung, der das ganze Gebiet des Buddhismus, wie er im Laufe einer 2½ 
Jahrtausende umfassenden Geschichte in die Erscheinung getreten ist, umfaBt, 

so wird man sehr bald die Wandelbarkeit dieser Dogmen gewahr. Dies ausftihr-

lich darzustellen, mii.ssen wir uns versagen. Hier sei nur kurz folgendes bemerkt. 

Die Vier Wahrheiten haben auBer der Hinayana-foterpret;.erung noch 

andere Deutungen gefunden. So stellt die Madhyamika-Schule der realistischen 

Auslegung der Sarvastivada-Schule ihre eigene,skeptische'Auffassung gegenii.ber, 

wonach das Leiden, der Ursprung des Leidens, das Ende des Leidens und der 

W eg zu seiner Beseitigung nur Schein sind, da dies alles im Begri仔 derLeerheit 

aller Dharmas versinkt. Die Tendai-Schule ihrerseits stellt der eanfachen Inter-

pretierung der Vier Wahrheiten eine vierfache, fortschreitend tiefere Deutung 

gegenii.ber. Dasselbe gilt von den Zwolf Ursachen und Bedingungen, die von der 

Madhyamika-Schule als bloBe Illusion erklart werden, w蕊hrenddie Tendai-Schule 

sie wieder auf vierfache Weise deutet. 

Der Glaube an die Trans rn i gr at ion, Reinkarnation oder Wieder-

geburt, den die Buddhisten uralten animistisch-vedischen Religionsanschauungen 

entlehnten, wurde von den Monchen des Hinayana noch nicht philosophisch 

gewii.rdigt und gewogen. Man i.i.bernahm ihn, wie er war, als etwas Selbst-

verstandliches, mit all seinen das Gemii.t bedrii.ckenden Implikationen. Der Bo-

dhisattva des reinen Mahayana dagegen identifizierte (natii.rlich nur vom absoluten 

Standpunkt) das Samsara, n皿mlichdie Transmigration, mit dem Nirvana, d.h. 

mit dem Zustand der Buddhaschaft, indem er sagte: Wer hienieden den Willen 

Buddhas tut und sich for die anderen opfert, der lebt bereits im Absoluten. 

Diese Uberzeugung gibt dem Bodhisattva Mut, sich immer wieder in den Strom 

des W erdens neu inkarniert hineinzustii.rzen, um alle Lebewesen zu erretten. 

Karma oder die Lehre von der Tat. und ihrer Vergeltung, die vom Bud-

dhismus auf die Lehre von der Transmigration aufgepfropft wurde, wird im 

Hinayana durchaus gesetzm鵡 ig,als etwas Unentrinnbares aufgefaBt. Danach 

bin ich der Erbe meiner Taten. Mein Ki:irper ist meine fri.i.here Tat. Mein Schicksal 

ist meine frtlhere Tat. Ich selbst bin der'Urheber aller rneiner irdischen Leiden. 

Ich esse die FrUchte meiner Taten. 

Der Begriff der Tat ist indessen schon im Hinayana氾 uddhismushochlichst 

idealisiert. Denn die bloBe Meditation wird liier auch als Tat, ja als Tat in 

hochster Potenz aufgefaBt. Bin ich doch durch bloBe Meditation imstande, die 

g噸 tenWirkungen in der physischen, wie in der moralischen Welt auszulosen ! 

Das Mahayana sublimiert den Begriff der Tat noch mehr und preist schlieBlich 

als hochstes Handeln das Nicht-Handeln (mu sa), d,h. das Handeln in Uber-

einstimmung mit der Absoluten Vernunft. Der Glaube an die Moglichkeit der 

Ubertragung der Verdienste auf andere, der Glau be an N othelfer oder an die 
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Gnade eines Hochsten W esens schranken im Mahayana die Theorie der durchaus 

konsequenten Vergeltung meiner Taten erheblich ein oder verwerfen sie vollig. 

Meine eigene Tat hort schlieBlich auf, iiber mein Schicksal entscheidend zu sein. 

Der N i r v a n a -Begriff macht eine ahnliche grundsatzliche W andlung 

durch. Im Hinayana-1Buddhismus ist Nirvana die Vernichtung der Wiinsche, das 

Aufhoren des,Durstes', das Zerbrechen der Kette der Ursachen und Bedingungen, 

das schlechthinige Nicht-Sein alles Phanomenalen. trber den Zustand, der uns 

umfangt, wenn die Traume in den Daseinsformen der drei W elten enden, irgend 

etwas auszusagen, hat der Buddha der,pali-Texte prinzipiell abgelehnt. Werden 

wir weiter traumen,,,wenn wir", um mit 1Hamlet zu sprechen,,,diesen sterblichen 

Wirrwarr abgeschlittelt haben ?" Oder wird es ein traumloser Schlaf, ein Zustand 

ohne Bilder und ohne Vorstellungen sein, analog dem Zustand der Indifferenz, 

in der sich der in Meditation versunkene indische Yogi befindet? Der Hinayana-

Buddhismus scheint sich das Nirvana in der Tat wie die Ataraxie des Yogi 

gedacht zu haben, der, ob er auch nichts in diesem Zustand er)8bt, doch aus 

ihm mit einem Gefiihl der Seligkeit erwacht, die 0r cぶ叫 mitder Extase selbst 

identifiziert. 

In der indischen Madhyamika-Schule, die dem sogenannten Praliminarischen 

i¥fahayana-Buddhismus angehort, ist Nirvana das Wissen vom Leeren, das der 

Transmigration und der Flucht der Erscheinungen jeden Anhaltspunkt raubt und 

den Albdruck des Lebens beseitigt: Nirvana selbst wird wie der Pudgala (das 

individuelle Ich) oder wie der Raum, die Vergangenheit und die Zukunft als 

nicht-existierend (d.h. als unvorstellbar, unfaBbar, durch keine Begriffe festzuhal-

tend) erkl虹t.Im reinen Mahayana-Buddhismus wiederum, wie er in China 

entwickelt worden ist, sehen wir einerseits die Gleichsetzung von Nirvana und 

Samsara, andrerseits die Identifizierung des Nirvana und der Buddhaschaft, da 

hier das Eingehen ins Nirvana als gleichbedeutend mit der Erlangung der Bud-

dhaschaft angesehen wird. 

Der verdienstvolle belgische Sankritist de la Vallee-1Poussin, der der Unter-

suchung des Nirvana-Problems besondere Sorgfalt gewidmet hat, zieht hieraus, 

unter Berufung auf den groBen Kirchenlehrer Asanga, den SchluB, daB Nirvana 

vom Mahayanismus sozusagen tiber Bord geworfen und durch die Idee der Bud-

dhaschaft (buddhatva) ersetzt worden ist*. Das heiBt aber das Kind mit dem 

Bade ausschiitten. Wir mochten die Wandlung, die hier stattgefunden hat, eher 

so charakterisieren, daB im Hinayana der Nirvana-Begriff negativ, im Mahふ

yana-Buddhism us positiv gefaBt ist, oder, wenn dies W ortspiel zulassig ist, daB 

die Bodhi (Erleuchtung) im Hinayana-Buddhismus,nirvanisiert'ist, wahrend 

Nirvana (Erloschen) im Mahayana-Buddhismus,,bodhisiert'ist. Diese Auffasung 

entspricht auch der des reinen Mahayana-Buddhismus, der sich keineswegs 

bewuBt ist, den Nirvana-Begriff verworfen zu haben, sondern ihn im Gegenteil 

unausgesetzt gebraucht, ungeachtet seiner von der Hinayana-Auffassung ab-

weichenden Interpretierung. 

* de la Vallee• Poussin:,Le Dogme et la Philosophie du Bouddhisme,'Paris 1930, S. 52, 
74, 159. 
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Im iibrigen konnen wir de la Vallee-Poussin selbst als Zeugen dafiir anrufen, 

daB hier keine Ideenverwerfung, sondern nur eine Ideenwandlung stattgefunden 

hat. Denn der belgische Gelehrte erblickt bereits im Hinayana-Nirvana ein 

飢ementimmortel*. Wofern ein solches wirklich bereits im Hinayana-Nirvana-

Begriff enthalten ist, so brauchte es nur weiter entwickelt zu werden, um zu dem 

Begriff der Buddhaschaft zu werden, mit dem der Mahayanismus das Nirvana 

identifiziert. 

Eine genaue Untersuchung des Nirvana-Begriffs wiirde selbstverstandlich 

erfordern, daB wir seine Formulierung zuniichst in den einzelnen Hinayana-

Schulen priifen, daB wir dann sehen, wie er von der Madhyamika.. und Yogふ

carya-Schule, d.h. den praliminarischen Mahayana-Schulen verstanden wurde, 

und schlieBlich feststellen, wie die Schulen des reinen Mahayana-Buddhismus 

.sich ihm gegeniiber verhielten. Ahnlich ware mit den andern oben genannten 

Dogmen zu verfahren. Die Wandlung derselben wiirde dann aufs/klarste zu 

Tage treten. 

Mancher diirfte wohl sagen, daB eine Religion, die so widersprechende 

Glaubenssatze in sich schlieBt, nicht mehr beanspruchen kann, als eine ein-

heitliche Religion zu gelten. Der Hinayana-Buddhismus ist bekanntlich dieser 

Meimmg, da er den Mahayanismus, jedenfalls theoretisch, verwirft. Doch de1・ 

l¥lJ:ahayana-Buddhismus denkt iiber diese Frage anders. Er seinerseits hat kein 

Bedenken, den Hinayana-Buddhismus in sein Reich einzuschlieBen, da er von 

der. Voraussetzung ausgeht, daB die Dogmen beider,Schulen, wie sehr sie 

auch von einander abweichen mogen, aus ein und derselben Wurzel entsprun-

gen sind, und daB eine kontinuierliche Evolution ihren UmformungsprozeH 

herbeigefiihrt hat. Die Einheit, durch die die Dogmen beider Schulen zusam-

mengehalten werden, ware also die einer ununterbrochenen ideologischen Ent-

wicklung, nicht aber eine formale Einheit. Rein auBerlich betrachtet, mag 

der Unterschied geradezu extrem sein. Wer aber unter die Oberfiache schaut 

und den Zusammenhiingen nachspiirt, wird in der Religion, wie in der nunmehr 

zu besprechenden Philosophie des Buddhismus iiberall Faden entdecken, die 

zwischen den einzelnen Ideenkomplexen hiniiber und heriiber laufen und das 

anscheinend Zerstreute zu einem Ganzen verbinden. 

Innere Ursachen, auBere Bedingungen sind es, die die Wandlung der 

Ideen bewirken. Wer lediglich die Wirkung, das Resultat ins Auge faBt, der 

sieht im Buddhismus iiberall nur Verschiedenheit; wer aber den Processus 

selbst vom Standpunkt der Ursachen und Bedingungen verfolgt, der erblickt 

im Buddhismus die Wandlung ein und derselben Grundgedanken. Der Rina-

yana-Buddhismus steht auf dem ersteren, der Mahayana-Buddhismus auf dem 

letzteren Standpunkt der Betrachtung. Beide Standpunkte sind durchaus be-

rechtigt und begreiflich. Unbegreifiich ist nur, daB die heutigen Vertreter des 

Hinayana-Buddhismus im allgemeinen blind sind fur die immerhin recht be-

triichtlichen Abwandlungen, die die Ideen des Meisters innerhalb ihrer eigenen, 

in 20 Sekten gespaltenen Schule erfahren haben, und nur da Verschiedenheiten 

* ib. S. 47 
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und Gegens認tzeerblicken, wo es sich um das V erhiiltnis von Hinayana zu Mahふ

yana handelt. 

PHILOSOPHI'E 

Wir wenden uns nun von der Religion des Buddhismus zur Philosophie des 

Buddhismus und gehen somit Uber vom Gebiet des Glaubens zu dem des Wissens. 

Zwischen Religion und Philosophie besteht letzten Endes kein Widerspruch: 

Denn die Religion will in alle Wahrheit leiten; die Philosophie aber verehrt ihre 

letzte Wahrheit als das Absolute, bzw. als Gott. Ein Hegel findet Vernunft in 

der Religion und Religion in der Vernunft. N ichtsdestoweniger haben im 

Westen, in den Landern der Christenheit, Glanben und Wissen lange in bittrer 

Feindschaft gelebt, und ihr Gegensatz schien oft unversohnlich zu sein. Wie war 

es nun im Osten, im Geltungsbereich des Buddhismus? 

Im Buddhismus gibt es, genau genommen, keine Stinde, sondern nur Un-

叫 anglichkeit, die aus dem,Nicht-Wissen'oder,avidya'entspringt.,Avidya', 

das die englischen und franzosischen Autoren durch den Term,ignorance', die 

Japaner durch,mu加 y6',d.h.,N icht Klarheit'oder geistige Blindheit wieder-

geben, liegt allem, was wir schlecht, hose oder s註ndhaftnennen, zu Grunde. 

Avidy(iist das erste Glied in der Kette der Zwolf Ursachen und Bedingun.gen, 

die den Ablauf der menschlichen Existenz darstellt. Es handelt sich darum, 

avidya zu beseitigen, um diese Kette zu zerbrechen und Erlosung zu erlangen, 

die gleichbedeutend ist mit der Erlangung der Erkenntnis. 

Der Hinayana-Buddhismus betont nun nicht bloB die Bedeutung der 

Erkenntnis, sondern verlangt obendrein, daB diese durch eigenes Denken, durch 

eigene Kraft erlangt werde.,Seid Eure eigne Leuchte !'d.h. Suchet die Wahrheit 

in Euch selbst! - hatte der Buddha kurz vor seinem Tode gefordert, nnd die,s 

Wort ist von.ieher fur die Buddhisten ein Leitstern gewesen. 

Wie haben wir nun dies zu verstehen? 

Die Erkenntnis, von der der Buddhismus unser Heil abhangig macht, ist 

nattirlich die Erkenntnis der Vier Heilswahrheiten, die bereits der Buddha 

erkannt hat. Unsere Aufgabe kann es also nicht sein, diese langst entdeckte und 

verkiindete Wahrheit noch einmal zu entdecken. Fur uns kann es sich nur darum 

handeln, die Gedanken Buddhas noch einmal nachzudenken, und das tief innerlich 

abermals in uns zu erleben, was er bereits erlebt hat. Dazu dient die Meditation, 

die sozusagen der Prtifstein des Glaubens ist. Durch einen Glaubensakt wird 

der N eophyt zu einem Mitglied der buddhistischen Gemeinschaft; durch die 

Meditation kommt er zur Erkenntnis der Wahrheit dieses Glaubens. 

Wahr ist im Buddhismus, was der Buddha gelehrt hat; was er nicht gelehrt 

hat, steht auBerhalb der Heilswahrheit. Was aber der Buddha als wahr erkannt 

hat, hat er kraft seiner hoheren Fahigkeiten erkannt,-Fahigkeiten, die nach 

der Anschauung des primitiven Buddhismus den vbrigen Menschen abgehen. Da 

sie aus sich heraus diese Erkenntnis nicht erlangen konnten, — ganz vereinzelte 
Ausnahmen von dieser Regel machen nur die Pratyekabuddhas —,so erbarmte 
sich der Buddha der Menschen und machte ihnen, um sie zu retten, seine Erkennt-
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nis kund, die sie, wofern sie der Erlosung nicht verlustig gehen wollen, anzuneh-

men haben. Diese Tat der demiitigen Unterwerfung叫 erdie l泌hereEinsicht 

Buddhas, woraus die frohlich machende GewiBheit der kiinftigen Erlosung ent-

springt, bezeichnet den ersten Schritt auf der buddhistischen Heilslaufbahn und 

verkniipft diese unwiderruflich mit der Sphare des Glaubens. 

Im Mah扇 na-Buddhismus, insonderheit in dem,reinen'Mahayana-Bud-

dhismus, verhalt es sich wesentlich anders, insofern hier die Fahigkeit, die 

hochste Wahrheit aus sich selbst heraus zu erkennen, nicht auf mehr oder minder 

historische Buddhas (oder einige 1Pratyekabuddhas) beschrankt bleibt, sondern 

im Prinzip allen Menschen zugeschrieben wird, von denen alle Buddhanatur, 

jedenfalls im latenten Zustand, besitzen. Ja bei manchen ist die Buddhanatur 

so akt叫 isiert,und sie befinden sich in solcher inneren Dbereinstimmung mit 

dem Buddha, daB sie, wie wir am Anfang unserer Erorterung gesehen haben, 

als Subjekt der Wahrheitsverkiindigung auftreten konnen. Auch hier geht allem 

voraus ein tiefer und ernster Glaube, namlich der Glaube an die unb0dingte 

Zuverlassigkeit, Allgemeingiiltigkeit und zwingende Kraft dess/en, was das 

eigene Herz in der geheimen Stille der Brust dem Gotttrunkenen zuraunt. Der 

Glaube ist auch hier der erste Schritt auf dem zur vollen Vereinigung mit 

Buddha, bzw. zum Nirvana fiihrenden Wege. 

Um indessen ins Arcanum des Buddhismus hineinzugelangen, ist noch ein 

zweiter Schritt erforderlich, der vom Gebiet des Glaubens in das des Wissens 

hiniiberfiihrt, und durch den ich das, was ich glaubig hingenommen habe, vor 

meinem eigenen Denken rechtfertige. 

Wie wir sehen, fordert also der Buddhismus, und zwar schon der primitive 

Buddhismus, das individuelle Denken. Der Glaube, der uns mit Buddha in 

Beziehung setzt, ist kein blinder Glaube, der sich zu behaupten sucht im Wider-

spruch zum freien Denken und zur wahrnehmbaren Wirklichkeit, — es ist nicht 
ein Glaube, der das Gegenteil aller Evidenz sein will und sich iiber den Not-

wendigkeits-Zusammenhang hinwegsetzt. So hat der Buddhismus den Glauben 

nie verstanden. Vielmehr vertrat der Buddhismus von jeher den Standpunkt, daB 

der Glaube durch die Evidenz bestatigt werden miisse, daB er sich nicht im 

,freien Wagen'Hals iiber Kopf ins Unergriindliche, Nichtzuergriindende hin-

einstiirzen miisse, sondern gebunden sei an die Gesetze des Denkens. 

Gerade dieser Rationalismus, der sich des analytischen Denkens als Methode 

bediente, war es, der den primitiven Buddhismus gegen alle Metaphysik in 

Harnisch brachte. Der Gautama der PalHI'exte weigerte sich, metaphysische 

Fragen zu beantworten und zu erortern. Er verponte die Erorterung von Fragen 

wie: ob die Welt ewig sei oder nicht,―ob die Welt unendlich sei oder nicht, — 
ob die Seele vom Karper verschieden sei oder nicht, —- ob es eine personliche 

Unsterblichkeit gebe oder nicht. Alle solche Fragen, die Brahmanen und indische 

Anachoreten aufs leidenschaftlichste erorterten, wurden von Buddha als zwecklos 

abgelehnt, — zwecklos, weil sie nicht mit absoluter Sicherheit beantwortet werden 
konnten und fiir die praktische Lebensfiihrung belanglos seien, weil sie den 

Geist verwirrten und ablenkten von dem einen, was not tue, n邸mlichder Aufhe-
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bung des Leidens. In den Dialogen Buddhas heiBt es diesbezliglich:,,Das Dickicht, 

die Wliste, die Puppenschau, die Geschraubtheit, die Verwicklung solcher Spekula-

tionen ist von Sorge, Zank, Groll und dem Fieber der Aufregung begleitet. 

Solcherlei flihrt weder zur Loslosung des Herzens, noch zur Freiheit von den 

Llisten, noch zur Ruhe, zum Frieden und zur Weisheit, noch zur Einsicht von 

den hoheren Stufen des Pfades, oder zum Nirvana". 

Buddha befahl also geradezu, die den Indern inharente Lust an metaphy-

sischen, theosophischen Spekulationen zu bemeistern, wofern man das Ideal des 

Arhats, d.h. des Hinayana-Heiligen erreichen wollte. Intellektuelle Spekulationen 

waren vom Standpunkte Gautamas nur Fallstricke, die uns in die Welt ver-

stricken, berauschende Getranke, die unsere bodhi umnebeln. — 
In alle dem haben wir nun offenbar keineswegs eine Ablehnung des dis-

kursiven Denkens zu erblicken, auch nicht eine Ablehnung des philosophischen 

Denkens, soweit dasselbe rein logischer Art ist, sondern eine Ablehnung der 

durch keine Evidenz unmittelbar getragenen Metaphysik. Anti-philosophisch 

war der Hinayana-,Buddhismus nur, soweit dieses Gebiet des Denkens in Frage 

kam. Das analytische Denken dagegen hat keine Religion mehr gepflegt als 

gerade der primitive indische Buddhismus. 

DaB er sich nicht von allem Denken lossagen und nicht in blinden Autori-

tatsglauben verfallen konnte, daflir sorgten schwerwiegende Umstande. Zunachst 

bestand zwischen Religion und Philosophie ein viel zu enger Zusammenhang 

in Indien, als daB der Buddhismus imstande gewesen ware, diesen zu losen. 

Eine Religion, die das Denken als solches Uber Bord geworfen hatte, wlirde in 

Indien nie irgend welche Bedeutung haben erlangen konnen. Weiterhin war die 

Lehre Buddhas zwar eine :Offenbarungsreligion; aber die Offenbarung war 

nicht die eines transzendenten Gottes, der von auBen her Licht in die Finsternis 

brachte und schlechthin unbedingten Glauben forderte, sondern die eines 

Menschen, der sich durch unendliche Bemlihungen und tiefes Nachdenken aus 

der Finsternis zum Licht durchgerungen hatte. Der Glaube, den er for die von 

ihm erkannte Wahrheit forderte, schloB das eigene Denken nicht aus, sondern 

setzte es geradezu voraus. SchlieBlich kommt in Betracht, daB der Buddhismus 

in den meisten Landern, in denen er Verbreitung gefunden hat, nicht einheitlich 

straff organisiert und kirchlich zentralisiert ist, wie dies im weitesten Umfang 

vom Christentum gilt, sondern im Gegenteil auf dezentralisierter Basis errichtet 

ist. Die Kirche, die nicht nur im Katholizismus, sondern auch im Protestantis-

mus dem Schriftglauben eine machtige Stlitze ist, hat im Buddhismus weit 

weniger zu bedeuten. Diejenigen asiatischen Lander, wo sich wirklich eine 

straffe kirchliche Zentralisation ausgebildet hat, wie das dem Hinayanismus 

anh釦ngendeBirma oder das dem Mahayanismus ergebene Tibet,. haben diese 

Zentralisation vornehmlich in den Dienst der Politik gestellt, und das Dogma ist 

nicht sonderlich dadurch beeinfluBt worden. Geistige Duldsamkeit und Gedanken-

freiheit innerhalb des Buddhismus waren zum Teil das natlirliche Ergebnis dieses 

Mangels eines Buches, einer Kirche und eines Papstes, denen absolute Autoritat 

zuerkannt war. 
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So unzutreffend es daher auch w恥re,den Hinayana-Buddhismus als gedan-

kenfeindlich oder anti-philosophisch zu charakterisieren, so konnte doch seine 

Beschrankung der Philosophie auf das analytische Denken auf die Dauer nicht 

befriedigen, und das Bestreben nach synthetisch-spekulativer Ausgestaltung der 

buddhistischen Gedankenwelt wurde immer unabweisbarer. Schon im indischen 

Mahayana-,Buddhismus der Madhyamika- und Yogacarya-Schule tritt diese 

synthetische Tendenz zu Tage, und sie erlangt souverane Herrschaft im reinen 

Mahayana-Buddhismus der chinesischen Tendai-und Kegon-Schule, um sich dann 

in Japan in mannigfacher Weise, teils aufbauend, teils abbauend zu beta ti gen. 

Das Denken spielt im Mahayana-Buddhism us eine ebenso groBe Rolle wie 

das Ftihlen, das Wissen ist in ihm von nicht geringerer Bedeutung wie der 

Glaube. Denken und Wissen sind in abstraktester Form unter Anwendung 

streng logischer Methoden zum Ausdruck gebracht. Und da sein Denken 

vornehmlich synthetisch-spekulativer Art ist, so besitzt der Mahayana-Bud-

dhismus eine klar umschriebene, umfangreiche Metaphysik, in der Il~Jigion und 
Philosophie zu einem farbenreichen Teppich in einander verwoben sind, worin 

kaum ein Muster fehlt, das der grtibelnde Verstand sich ausdenken konnte. 

Der Mahayana-Buddhismus, der - was nie auBer Acht gelassen werden sollte 

- den ganzen Hinayana-Buddhismus in sich begreift, ist also nicht etwa wie 

der Taoismus eine Religion, die nur mit einigen Tropfen philosophischen Balsams 

parftimiert ist, sondern durch und durch von Philosophie durchtrankt. In der 

Tat, was der Ferne Osten an tiefer und wahrer Philosophie aufzuweisen hat, 

das ist in seinen Buddhismus hineinverwebt. Nur im Mahayana-Buddhismus 

finden wir in der Gedankenwelt des Fernen Ostens etwas wieder, was sich mit 

unsrer europaischen Philosophie vergleichen 1邸 t. Und ebenso begegnet uns 

nur im Mahayana-Buddhismus etwas, was an GroBartigkeit des Raisonements 

mit der rationalen Dogmatik, insonderheit der Metaphysik des Christentums in 

Parallele gestellt werden kann. W enn es neben der christlichen Religion eine 

gibt, der die Synthese von Religion und Vernunft gelungen ist, und die eine 

wahre und lebensfahige,Religionswissenschaft'hervorgebracht hat, so ist es 

die buddhistische mit ihrem weitverzweigten Dogmensystem. 

Die im Buddhismus enthaltene lf'hilosophie und Metaphysik stellen nun nicht 

nur ein einzelnes System dar, sondern eine ganze Reihe von Systemen, die in 

der geschichtlichen Entwicklung von 2½J ahrtausenden auf einander gefolgt 
sind, sich abgelost und einander erganzt haben. Einzelne dieser Systeme 

sind als Schulen und Sekten abgestorben, leben aber als Philosophien weiter 

und gew紺hrleistenso der buddhistischen Gedankenwelt eine Mannigfaltigkeit, 

die geradezu erstaunlich ist. 

Man kann demnach nicht den Buddhismus schlechthin als Atheismus oder 

als 1Polytheismus, als Pantheismus ・ oder als Nionotheismus charakterisieren, wie 

man dies wohl mit anderen Religionen tut, sondern er ist alles dies zu gleicher 

Zeit. Es geht ebensowenig an, den Buddhismus schlechthin als Ethik oder als 

Logik, als Mystik oder als Scholastik, als Ratio叫 ismusoder Pietismus, als 

Pessimismus oder Optimismus einzuschatzen; er ist wiederum alles zu gleicher 
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Zeit. Er entzieht sich jeder einseitigen Formulierung und ist, wie es auf den 

ersten Blick erscheint, voller ・ Widersprtiche, — so widerspruchsvoll wie die 

Geschichte der Menschheit selbst. 

Widersprtiche, und zwar Widersprtiche extremster Art, existieren zunachst 

zwischen Mahayana und Hinayana,―aber auch zwischen den einzelnen Maha-

yana-und Hinayana-•Schulen. Diese Widerspri.iche wegleugnen oder auch nur 

abschwachen zu wollen, konnte den buddhistischen Gelehrten nicht in den Sinn 

kommen, da sie es ja selbst waren, die diese Widerspruche in scharfsinnigster 

Weise formuliert hatten. Aber sie hatten gleichzeitig ein wohlbegreifliches In-

teresse daran, nachzuweisen, daB trotz aller Verschiedenheiten eine innere Einheit 

zwischen Hinayana und Mahayana sowohl, wie zwischen den einzelnen Hinayana-

und閲ahayana-Schulenexistiert, da andernfalls ja der Buddhismus sich selbst 

negiert, namlich aufgehort hatte, etwas zu sein, was sich noch unter einem ein-

heitlichen N enner zusammenfassen lieB. 

Schon im alten Indien fanden sich buddhistische Theologen, die sich dieser 

Aufgabe unterzogen. Sie erklarten als den fundamentalen Gedanken des H'ina-

yana-Buddhismus das,Siegel der drei Dharmas''(Tri Dharma Mudra? - Sam 

B'6 In), das im,1Maha Vibhasha Shastra'(,Dai Bibasha Ron'), das von den 

5,00 Arhats zusammengestellt wurde, und im,Abhidharma Kosha Shastra' 

(,Kusha Ron') des Vasubandhu erscheint. Als den fundamentalen Gedanken des 

Mahayana-Buddhismus aber bezeichneten sie das,Siegel des Einen Dharmas' 

(Eka Dharma Mudra? —Jpp6 In), das sich in Nagarjunas)¥I[aha Prajfia Para-
mita Shastra'(,Dai Chi Do Ron') findet. Das Wort dharma (ho) bezeichnet 

hier einfach die buddhistische Lehre, den Buddhismus. Der Ausdruck,Siegel' 

(niudra, in) bedeutet das Symbol, das ein Ding reprasentiert. Das,Dharma 

Siegel'oder,Siegel des Buddhi'smus'bedeutet also das Symbol oder StandardmaB 

fur den Buddhismus. Jeder Gedanke, der mit diesem StandardmaB tibereinstimmt, 

ist als buddhistische Lehre zu betrachten, und was nicht mit ihm zusammen-

躇llt,als haretisch auszuschlieBen. 

Das Siegel der drei Dharmas umfaBt die folgenden drei buddhistischen 

Lehren: 
1. Das Siegel der Nicht-,Ewigkeit oder Unbestandigkeit aller Phanomene 

(Scげ vaSamskar如磁tyaMudra? - Sho Gy6 Miし 訪 In).Das ist die Lehre von 

der Veranderlichkeit oder Momentanitat des Seins, derzufolge alle Dinge 

bestandig entstehen und vergehen, geboren werden und sterbeP., und nur augen-

blickliche Dauer haben. 
2. Das Siegel des Nicht-Ichs aller Dharmas (Sarva Dharman釦tmanMud位？

- Sho Ho Mu Ga In). Das ist die Lehre, daB alie Dinge der Erscheinungswelt, 

worunter alle physischen und psychischen Phanomene zu verstehen sind, als 

Phanomene keine bestandige und definitive Individualitat besitzen. Das heiBt: 

Obwohl den Dharma-Elementen gerade in der bedeutendsten aller Hinayana-

Schulen, namlich der Sarvastivada-Schule, ewige Realitat im latenten Zustand 

zuerkannt wird, so werden doch die Dharmas, sobald sie aus ihrem dunklen 

Urgrund hervortreten und sich in der Erscheinungswelt for l¥fomente aktua-
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lisieren und kombinieren, als jeder konstanten Wesenheit entbehrend von den 

Sarvastivadins und den iibrigen Hinayana-Schulen aufgefaBt. Was hier geleugnet 

wird, ist daher nicht sowohl die Existenz der Dinge als solchen, als vielmehr die 

Existenz eines,Ich'der in die Erscheinungswelt blitzartig eingetretenen Dinge. 

Danach besteht ein jedes von uns wahrgenommene Ding nur <lurch seine kausalen 

Beziehungen. Was wir tatsachlich wahrnehmen, ist nur ein Ubergang von Ursache 

zur Wirkung und von Wirkung zur Ursache —etwas Schattenhaftes, das sich 
iiberhaupt nicht festhalten laBt*. 

3. Das Siegel der Absoluten Ruhe oder des Ewigen Friedens des Nirvana 

(Nehan Jaku Jo In). Das ist die Lehre von dem vollkommenen Erloschen aller 

Leidenschaften und von der vollkommenen Reinigung von alle;・ Befleckung, 

namlich die Lehre vom Ende alles phanomenalen Seins. 

Diese drei Prinzipien sind es, die das Siegel der drei Dharmas ausmachen, 

das den Hinayana-Buddhismus charakterisiert.** 

Diesem'Dogma nun wurde vom lVIahayana-Buddhismus ei11 anderes 

gegeniibergestellt, das zuerst von Nagarjuna formuliert und von ihm als das 

,Siegel der Wahren Form aller Dharmas'(Sho Ho Jisso ln'j bezeichnet worden 

war. Die spateren Doktoren des Mahayana nannten es das,Siegel des Einen 

Dharmas', um ・ es in moglichst pragnanter Weise zu dem,Siegel der drei 

Dharmas'in Gegensatz zu bringen. Die Bezeichnung,Wahre Form'(jiss6) ist 

* Um dem Leser das Verstandnis des oben charakterisierten dharma-Begriffs der Sarva-
sti咋 da-Schulezu erleichtern, sei kurz noch folgendes hinzugefiigt. Die besagte Schule (die 
fohrende der Hinayana-Schulen) lehrt einerseits, da.8alle dharmas kein Ich haben (sho 
ĥ o mu ga), andrerseits, da.8die Substanzen der dharmas fiir immer existieren (hottai go 
u). Die ewige Existenz besitzenden dharma" sind an Zahl 75; 72 davon, sind samskrita 
dhar軍 aslU i ho), d.h. Verbindungen eingehende dh irmas; 3 (namlich akasa—der 
Raum, pratisamkhya nirodha -Ni疇 namit einem Rest, und apratis ml, hya nirodha --
Nirvana ohne Rest) sind asamskrita dharmas（加 iho), d. h. keine Verbindungen ein-
gehende dhar切 as.Die ersteren, indem sie mannigfaltige Kombinationen unter einander 
herstellen, bilden dle ph註nomenale welt, die letzteren die noumenale Welt. Die 75 
dharmas sind ewig, wenn man sie als einzeln fiir sich bestehend ・und im latenten Zustand 
betrachtet. Aber ciie von ihnen durch ihre Aktualisierung herbeigefiihrten Kombina-
tionen sind nicht ewig, sondern haben nur momentane Dauer. 

Wenn also die Sarvastivada-Schule lehrt, da.8 a!le dharmas kein Ich haben, so sind 
unter,alien dhc/rmas'alle durch Kombinierung der einzelnen 72 dharmas gebildeten 
Phanomene der drei Welten zu verstehen. Wenn umgekehrt die Sarvastivada-Schule lehrt, 
daB die Substanzen der dharmas ewig existieren, so sind hier unter den dharmas die 
einzelnen dharma-Elemente in ihrem Jatenten Zustand zu begreifen. Die Erscheinungs-
welt wird somit von der Sarvastivada-Schule aus dem Vorhandensein von 72 Urelemen-
ten physischer wie psychischer Art abgeleitet, die als schlechthin real aufgefaJlt werden, 
ohne daB mit ihnen bestimmte metaphysische Vorstellungen verkniipft werden. Das 
endgiiltige Nirvana (Nirvana ohne Rest) ist in der Sarvastivada-Schule lediglich eins der 
75 dhar叩 as,das fiir den, deres aktualisiert, das Ende alles phanomenalen Seins bedeutet. 

** In den Palitexten werden ais die Drei Merkmale (Trilakkha刀a,sansk. Trilakshana) oder 
als die Drei Klarheiten (Triv, dya), d. h. als die Drei Klaren Begriffe oder als die Drei 
Elementaren Axiome bezeichnet; I. ani cca (sansk. anitya) = die Verganglichkeit; 2. 
dukkha (sansk. dukha) = das Leiden; 3. anatt:i rsansk. a遥加an'=das Nicht-Ich. Dukkha, 
das Leiden als Los aller Wesen, ist nun offenbar kein selbstandiges metaphysisches 
Prinzip, sondern abgeleitet aus dem ersten Prinzip der Verganglichkeit und Unbest註ndig-
keit aller Existenz. Die obige, dem, Mah合VibhashaSh函tra'und,AbhidharmaKosha 
Shastra,'also zwei Sanskrit Hinayana Texten, entlehnte Aufzahlung, die statt dukha zu 
anity i und anatman als dritten Begriff Nirvana hinzufiigt, ist daher die Jogischere und 
vollstandigere. 
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zu verstehen im Sinne von,Absoluter Substanz'und ist synonym mit dem 

Sanskrit-Ausdruck,Tathata'oder,Solchheit'(suchness). Das,Siegel der Wahren 

Form aller Dharmas'will demnach besagen, daB alle Dharmas, niimlich alle 

ki.irperlichen und geistigen Dinge absolute Reali tat besitzen (sarvam tathatvam), 

oder daB das wahre,W esen der Erscheinungswelt mit shinnyo oder Bhutatathata, 

d.h. dem Absoluten selbst zusammenfallt. Das Siegel des Einen Dharmas lehrt 

also die Identitiit der Phiinomene und des Noumenon, der Welt der Erscheinungen 

und der Welt des Absoluten. 

Der Mahayana-Buddhismus adoptierte dieses Dogma als dasjenige, welches 

den.wahren Geist des Buddhism us in grundsiitzlicher und vollkommenster Weise 

zum Ausdruck bringt. Es verwirft nicht etwa rundweg die drei Ideen der Ver-

giinglichkeit, des Nicht-Ichs aller Dharmas und des Nirvanas, — vielmehr wird 
die im Hinayana-Buddhismus beliebte negative Deutung dieser drei Axiome im 

Mahayana-Buddhismus durch eine positive ersetzt. So wird Nirvana, das im 

Hinayanismus das schlechthinige Aufhi.iren alles Phiinomenalen bezeichnet, im 

紅ahayanismuszum Absoluten s~lbst, das der Erscheinungswelt zu G_runde liegt. 
Diese bleibt nach wie vor, von auBen gesehen, leidvoll und unvollkommen, wird 

aber nunmehr mit einer geheimen inneren Vollkommenheit ausgestattet, die 

die Unvollkommenheit in sich aufnimmt und neutralisiert. So finden die Rina-

yana-Ideen ihre Erftillung im Mahayana. 

Obwohl nun alle Mahayanisten sich auf die Formel Nagarjunas einigten, 

so konnten sich doch die Hinayanisten nicht zu ihrer Annahme entschlieBen. 

Um eine gemeinsame doktriniire Grundlage zu finden, auf der sowohl der Rina-

yana-, wie der Mahayana-Buddhismus fuBen, mtissen wir also nach einer anderen 

Formel suchen, und wir finden sie in der Lehre von dem Nicht-Selbst (anatman, 

- mu ga), d.h, dem Nichtvorhandensein eines subjektiven Ich. Diese Lehre ist 

von. allen Buddhisten aller Zonen und aller Zeiten anerkannt. Fragen wir also: 

,,Was ist die philosophische Grundlage des Buddhismus ?" - so mtissen wir ant-

worten:,,Der Lehren sind viele; aber allen Buddhisten gemeinsam ist der 

Grundsatz des subjektiven Nicht-Selbst oder der Ichlosigkeit des Subjekts'''. 

Sehr schi.in ist diese I dee in den hier folgenden W orten von Hugo von Hof-

mannsthal formuliert worden, der, als er sie niederschrieb, wohl kaum an den 

Buddhismus dachte: 
,,Wir selber nur der Raum, 

Drin tausende von Triiumen buntes Spiel 

So treiben wie im Springbrunn Myriaden 

Von immer neuen, immer fremden Tropfen; 

All unsre Einheit nur ein bunter Schein, 

Ich selbst mit meinem eignen Selbst von frtiher, 

Von einer Stun de frtiher grad so nah, 

Vielmehr so fern verwandt, als mit dem Vogel, 

Der dort hinflattert". * 
Diese Lehre von der Nicht-Existenz eines subjektiven Ich (atman, ga) geht 

* Hugo von Hofmannsthal:,Der Weille Facher,'ein Zwischenspiel, 1897. 
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der oben erwahnten, in den,Drei Merkmalen'inbegriffenen Lehre von der Nicht-

Existenz der Dinge (dharma, ho) voraus. Die Lehre von der Nicht-Existenz 

der Dinge, d.h. der physischen und psychischen Phanomene, ist in der Tat nur 

eine Erweiterung der Lehre von der Nicht-Existenz des Ich, d.h. der Lehre 

von dem Nicht-Vorhandensein einer konstanten, in sich selbst beru-

henden, iiber allen W echsel erhabenen Individ叫 itat.Diese letztere Lehre ist 

das Prim釦re,Fundamentale. Erst von dem Nicht-Ich des Subjekts gelangen wir 

zum Nicht-Ich des Objekts. 

Der Buddhismus wiirde sein eigenes Wesen verleugnet haben, wenn er nicht 

den Versuch gemacht hatte, iiber diesen Begriff des'Nicht-Ich'(anatman, mu ga) 

hinauszudringen. 

Schon im Hinayana-Buddhismus begegnen wir der Unstimmigkeit, daB es 

ein sich fortpflanzendes Residuum der Taten gibt ungeachtet der Nicht-Existenz 

eines Taters (d.h. einer ein Selbst konstituierenden handelnden Personlichkeit). 

Zwischen elem Gedan~en der auf Wiedergeburt gegriindeten moralischen Verant-
wortlichkeit (ka扉 a)¥und elem Gedanken des Nicht-Ich (anatman) bestand so 

offenbar schon im Buddhismus der Teravadins ein unaufgeloster, oder zum 

mindesten nicht genii.gend erhellter Widerspruch. Ankniipfend hieran lehrte 

die Vatsiputriya-Schule (Doku Shi Bu) die Transmigration eines Ichs, das 

nicht an den 5 skandhas (den fiinf physischen und psychischen Agregaten) 

hangt und auch nicht von ihnen getrennt ist, also eines Ichs, das weder 

dasselbe wie die 5 skandhas, noch verschieden von ihnen ist. Doch dieser 

Versuch hatte keinen weiteren Erfolg und brachte die Vatsiputriya-Schule nur 

in den Ruf, quasi-haretisch zu sein. 

Noch einen Schritt weiter ging der Mahayana-Buddhismus. So lehrte 

zunachst die Yogacarya-Schule die alleinige Existenz eines die ganze Erschei-

nungswelt aus sich heraus gebarenden subjektiven Ichs (alaya vijnana,, araya 

shiki), das eine iiberraschende A.hnlichkeit mit Fichte's,Ich'hat, aber noch rein 

psychologisch zu verstehen ist. Die reinen Mahayana-Schulen chinesischer Her-

kunft vollendeten die Entwicklung, indem sie dem mu ga oder,Nicht-Ich'ein 

dai ga oder shin ga, n釦mlichein,GroBes Ich'oder,Wahres Ich'gegeniiberstellten. 

Dieses Postulat ist von gr韓 terTragweite, und es ist notwendig, es selbst 

und die Voraussetzungen, aus denen es entsprungen ist, richtig zu verstehen. 

Fassen wir daher das hier in Rede stehende 1Problem noch einmal moglichst konzis 

zusammen. Da sehen wir: 

Der Hinayana-Buddhisrnus leugnet das Ich, — er weist im einzelnen nach, 
daB die 5 skandhas nicht mein Ich sind - daB die physischen und psychischen 

Phanomene, die anscheinend mein Ich bilden, ein Strom sind und keine Person-

lichkeit konstituieren. Dabei bleibt der orthodoxe Hinayana-Buddhismus stehen, 

iiber diesen Punkt geht er nicht hinaus. Das tut nun der Mahayana-iBuddhismus, 

indem er,sagt: W enn die 5 skandhas oder das Phanomenale als solches nicht 

mein Ich sind und nur falschlich als mein Ich bezeichnet werden, so muB etwas 

an deres mein wahres Ich sein, - dieses wahre Ich ist das Absolute, die W eltseele, 
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Tathata, shinnyo, namlich das. was allem Phanomenalen zu Grunde liegt*. 

Auf den ersten Blick nimmt sich dieses,Wahre Ich'wie die unsterbliche 

Seele des Christentums aus. Doch eine solche Gleichsetzung w釦reein arges 

MiBverstandnis. Denn das,GroBe Ich'oder,Wahre Ich'besteht neben dem,Nicht-

Ich'und hat dieses geradezu zur Voraussetzung. Dieses,GroBe Ich'oder,Wahre 

Ich'ist auch nicht zu verwechseln mit dem atman der Upanishads und der 

Vedanta-Philosophie. Nach Deussen ist,,der ganze Grundgedanke der Upa-

nishads: die Identitat des individuellen mit dem hochsten Atman, oder, wenn 

man letzteren mit Brahman bezeichnen will, die Identitat des Atman mit dem 

Brahman, der Seele mit Gott".H Derselbe Schriftsteller definiert weiterhin den 

釦 nanals,,unser eigenstes, metaphysisches Ich, unser, bei allen Abirrungen der 

menschlichen Natur, in ungetrubter Heiligkeit verharrendes, ewiges, seliges, 

gottliches Selbst", das in voller Gegens註tzlichkeit zu unserm verderbten 

empirischen Ich (j冗va) steht***. Die Upanishads und die Vedanta-Philo-

sophie postulieren also die Existenz eines individuellen atman und 

setzen diesen zu dem empirischen Ich, das wie die ganze Erscheinungs-

welt als bloBes Blendwerk aufgefaBt wird, in vollen Gegensatz, wahrend 

sie andrerseits das metaphysische Leh mit elem brahman identifizieren. 

Die Mahayana-Philosophie dagegen postuliert die Nicht-Existenz eines in-

dividuellen atman und anerkennt ein dem anatman, d.h. den 5 skandhas oder 

dem,stets wechselnden Strom der physischen und psychischen Phanomene zu 

Grunde liegendes und deren wahre Natur und eigentliches Wesen ausmachendes 

Permanente und Absolute. Das GroBe Ich oder Wahre Ich des Mahayana-Bud-

dhismus ist somit, wie der atman der Upanishads und der Vedanta-lPhilosophie, 

das unteilbare All selbst, — aber unmittelbar und nicht mittelbar verstanden, 
und nicht an die Vorstellung einer Individualitat gebunden. Nur das Universale, 

unter AusschlieBung des Individuellen, existiert vom Standpunkt der Mahayana-

Philosophie; es gibt hier keine strenge begriffliche Unterscheidung von atman 

und brah叩 anund keinen unversohnlichen Gegensatz zwischen empirischem und 

metaphysischem Ich, sondern die alleinige Selbst-Identit註tdes in der Vedanta— 

Philosophie mit brahman, im Mahayanismus mit Buddha bezeichneten Absoluten. 

Im Amida Glauben, wie er volkstumlich verstanden wird, kommt das im 

Reinen Lande sich entfaltende Substrat allerdings der unsterblichen Seele bedenk-

lich nahe: die in der Jodo Mandara in Lotus Kelchen sitzenden Homunculi 

erscheinen wie wieder auferstandene Menschlein, das Reine Land wie das Him-

* vgl. den,Groflen Syllogismus'Georg Grimms, der diesen dem Mahayanismus 
zu Grunde liegenden und von ihm schon vor zweitausend Jahren erkannten 
Ideenzusamrnenhang anscheinend intuitiv erfaflt hat. Grimm wurde so kurioser 
Weise, ohne K.:mntnis des Mah扇 na-Buddhismus,zum Vertreter einer rnaha-
yanistisch orientierten Richtung unter den deutschen Buddhisten, die zu der 
von dem unten erwahnten Paul Dahlke gegrii.ndeten Schule im scharfstea 
Gegensatz steht. (siehe die drei Hauptwerke Grimms:,Die Lehre des Buddha. 
Die Religion der Vernunft'8. Auflage 1920―,Die Wissenschaft des Bud-
dhismus'1923 —,Buddha und Christus'1928 —sowie die Schrift,,Bud-
dhistische Weisheit'von Georg Grimm und Hans Much, 1920). 

')''P. Deussen:,Allgemeine Geschichte der Philosophie'I. 1. S. 336. 
'1":'* P. Deussen:,Die Geheimlehre des Veda', S. XI. 

(374) 



Die Triratna 

melrcich. zu dcm die Scele beim Tode als in ihre urspriingliche Hei.mat zuriick-

kehrt, und Amida wie der Liebe Gott Aber die Metaphysik des Nembutsu-Bud-

dhimus, wenn auch theistisch gefarbt, ist ihrem inneren Wesen nach doch pan-

theistisch. Die Unsterblichkeit oder absolute Existenz ist auch hier nicht Vere-

wigung der Personlichkeit, sondern Auflosung dessen, was mir als mein Ich 

erscheint, im All. 

Das bewuBte Fortleben der,Seele'im Reinen Lande Amidas ist nach Meinung 

gewisser Kritiker nur dann mitdem Mahayana-Glauben in ubereinstimmung zu 

bringen, wenn man das Reine/Land lediglich als ein zeitweiliges Rasthaus oder 

als eine Zwischenstation auf dem Wege zum Nirvana, nicht aber als Nirvana 

oder letztes Ziel selbst auffaBt. Das Reine Land Amidas sei, Ro sagen sie, schon 

darum nichts Endgiiltiges, weil eine RUckkehr daraus in diese Welt zwecks 

Rettung der noch Unerlosten vorgesehen ist. Es sei, wenn且berhauptein Ort, 

nicht der ewige Ort pers叫 icherUnsterblichkeit, sondern wie die Reinen Lander 

der anderen Buddhas eine Sublimierung der Paradiese des Hinayana, d.h., 

Durchgangsstation und nicht Endziel. 

Tatsachlich wird nun aber von den Anhangern des Nembutsu-Buddhismus, 

insonderheit von der,Todo-und,Shin-Sekte, das Reine Land Amidas als das wahre 

Nirvana betrachtet; die Wiedergeburt in diesem Reinen Lande gilt ihnen als 

gleichbedeutend mit der sofortigen oder alsbaldigen Erlangung der Buddhaschaft; 

und diejenigen, die aus dem Reinen Lande in diese Welt zuriickkehren, um die 

andern zu erlosen, sind nach der Lehre der Nembutsu-Glaubigen Buddhas, die als 

Bodhisattvas wiedergeboren werden. — 

Von,neu-buddhistischer'Seite ist behauptet warden, daB,,Buddhismus 

seinem eigentlichen W esen nach nichts ist als ein gedankliches Erlebnis, das 

durch Inschau, durch Intuition am eigenen Ich gewonnen wird und als solches 

nirgends anders in der Welt gewonnen werden kann". * 
,Sicherlich ist der Buddhismus vom istandpunkt des ihm ergebenen Indivi-

duums, also rein subjektiv betrachtet, ein Selbsterlebnis, das auf eine metanoia 

oder,Sinnes祖nderung'hinauslauft.Aber alle derartigen Selbsterlebnisse zusam-

men machen objektiv noch keine Philosophie und keine Religion aus. Damit sie 

zur Religion werden, muB die auBere Fixierung der inneren Erlebnisse in Wort 

und Schrift, muB das irnmer wiederholte Bekenntnis dieser Erlebnisse seitens 

derer, die es erfahren haben, muB die Betatigung des religios Gesinnten durch 

irgend welche Kulthandlungen hinzukommen. Natiirlich gibt es auch keine 

Religion im gewohnlichen Sinn des W ortes ohne einen Religionsgriinder. 

Es ist also falsch, wenn behauptet wird:,,Der Buddhismus ist letzten 

Grundes und seinem eigentlichen Wesen nach nichts als ein gedankliches Selbster-

lebnis". Er ist Selbsterlebnis, aber nicht nur Selbsterlebnis; und dieses Selbster-

lebnis ist nicht bloB ein,gedankliches', d.h. es lauft nicht nur au:E ein Um-,denken' 

hinaus, sondern auf eine Umwandlung des ganzen inneren Wesens, auf eine 

* V gl. die Schrift:,Was ist Buddhism us und was will er? Eine Einfi.ihrung in 
die Gedankenwelt des Buddha Gotama', herausgegeben vom Neu-Buddhisti-
schen Verlag (Dr. Paul Dahlke), Berlin, S. 10 und 16. 
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Erneuerung des ganzen.sogenannten,Ich'. 

Mein individuelles Selbsterlebnis kann schon darum nicht der Kern des 

Buddhismus sein, weil das Selbsterlebnis eines jeden einzelnen, der von der 

Wahrheit des Buddhismus ergriffen wird, verschieden ist gem鵡 seinerindivi-

duellen Veranlagung. Bei dem einen ist es ins Gefiihl und in die Phantasie 

verlegt, beim andern in den Verstand, beim dritten in die Willenssphare. Diese 

drei Bereiche sind bei jedem einzelnen von sehr verschiedener Art, so daB man 

sagen kann, daB es kein Selbsterlebnis gibt, das dem eines andern vollkommen 

gleich ware. Erst wenn ich alle individuellen Selbsterlebnisse zusammenhalte, 

gegen einander abwage und das Subjektive wieder objektiviere, kann ich iiber-

haupt wissen, was,Selbsterlebnis'in der Religion und insonderheit im Bud-

dhismus bedeutet. 

Das einzelne Selbsterlebnis ist also nur ein kleiner Ausschnitt des Selbst-

erlebnisses an sich und ein noch viel kleinerer Ausschnitt aus dem ganzen Gebiet 

der Religion. Wir werden folglich nicht sagen: Das durch Innenschau gewonnene 

gedankliche Erlebnis ist das W esentliche, und alles and ere sind mehr oder 

weniger fremdartige XuBerlichkeiten. Sondern wir werden sagen: Das subjek-

tive Erlebnis ist allerdings fiir den, welcher den Buddhismus in seiner ganzen 

Tiefe erfassen und verstehen will, unerlaBlich, aber es umfaBt noch bei weitem 

nicht den ganzen Buddhismus. 

Man konnte der oben zitierten,neu-buddhistischen'Formel zustimmen, 

wenn sie i;n absoluten Sinne zu verstehen ware. Ich kann geltend machen - und 

dieser Standpunkt wird vom Mahayana-Buddhismus vertreten―,daB mein 

transzendentes, absolutes und wahres Ich identisch mit Buddha ist, daB ein 

Jeder latente Buddhanatur in sich tragt, daB mein Ich das Universum ist. Von 

diesem Standpunkt ist mein Einzelerlebnis etwas Universales, und fallt zusam-

men mit Buddha und dem Kern des Buddhismus. Doch wird der Standpunkt, daB 

der Kern des Buddhism us das Einzelerlebnis sei, merkwiirdiger Weise hier von 

solchen buddhistischen Schriftstellern mit N achdruck vertreten," die alles Trans-

zendente im Buddhismus entweder als Falschung und Entstellung ablehnen oder 

als das einzig -Obersinnliche den Lebensdurst (tanha) gelten lassen, der seiner-

seits wieder durch die auf Sittlichkeit und Meditation gegriindete Weisheit,aus-

geloscht', d.h. endgiiltig aufgehoben werden kann, und zwar in einem,Jenseits', 

das die bloBe Negierung dieser sinnlich sich darstellenden Wirklichkeit ist*. 

Das Subjektive deckt sich eben in einer relativ aufgefaBten Welt nicht mit 

dem Objektiven und das Intensive nicht mit dem Extensiven. Mein eigenes 

Erlebnis wird, wenn ich die absolute Betrachtungsweise ausschalte, lediglich 

imstande sein, mir zu vergegenwartigen, was der Buddhismus fiir mich selbst 

in intensiver Hinsicht ist. Was er extensiv darstellt, dazu ist iiberhaupt kein 

innerliches Erlebnis erforderlich, sondern hieriiber wird der kiihle Beobachter 

uns weit besser Bescheid geben konnen, als der der,Schau'Ergebene. 

Wir beschlieBen hiermit unsre Betrachtung iiber den Dharma oder die Lehre 

* vgl.,Neu-Buddhistischer Katechismus', S. 24 und 36. Neu-Buddhistischer 
Verlag (Dr. Paul Dahlke), Berlin. 
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des Buddhismus. Unsre Einteilung in Religion und Philosophie war die denkbar 

einfachste, und wir bedienten uns ihrer, da es uns hier nur darauf ankam, die 

elementarsten Grundbegriffe des Buddhismus klar zu stellen. Eine eingehendere 

Analyse dieser Lehre wii.rde unter dem Gesichtspunkt der drei klassischen Kate-

gorien,l¥foralit註t,M(:)clitation und Weisheit'(shila, dhy仰na,pra眉―kai,jo, e) 

zu erfolgen haben, was indessen tiber den Rahmen unsrer Arbeit hinausgehen 

wilrde. —— 
Fassen wir in aller Kilrze das im obigen Kapitel Gesagte zusammen, so ergibt 

sich folgendes. 
Es gibt nicht eine buddhistische Lehre, sondern viele, von denen eine jede 

in den auf Sutras oder Shastras, oder Sutras und Shastras gegrilndeten Schulen 

niedergelegt ist. Sie entsprechen den verschiedenerlei religiosen und philosophi-

schen Standpunkten, die sich die buddhistischen Denker von Welt und Menschen 

konstruiert haben, und sind alle im Mahayana-Sinne als orthodox anzusehen, 

insofern sie in fortschreitend vertiefter Weise die absolute W ahrheit zum 

Ausdruck bringen. Selbst die haretischen Lehren sind von diesem Standpunkt 

als Vorstufen zu der buddhistischen Lehre, also als prop註deutischaufzufassen 

und sonach in die Sphare der buddhistischen Lehre miteinzubegreifen. 

Der Buddhismus, als Lehre, ist sonach nicht etwas, was sich dieser oder 

jener Erudit oder irgend eine geistreiche Frau in ihrem Kopf zurechtgelegt 

haben, sondern er ist eine geschichtliche Tatsache, die nur an der Hand der 

Geschichte,selbst studiert und begriffen werden kann. Er ist etwas Lebendiges, 

das, wie alles Lebendige, einer unausgesetzten Entwicklung unterworfen war 

und ist. 

Es bleibt einem Jeden unbenommen, den einzig wahren Buddhismus im 

,Urbuddhismus'zu erblicken, und alles, was nicht diesem entspricht, als unbud-

dhistisch und unorthodox zu verwerfen. Leider ist es aber bis heute nicht gelun-

gen und wahrscheinlich wird es nie gelingen, diesen,Urbuddhismus'in eine 

greifbare Formel zu bringen. Und,selbst wenn es gelange, erhielten wir etwas, 

was heute !angst erstarrt und von keinem Nutzen mehr ist, da sich die Religion, 

um Religion - d.h. Salz des Lebens —zu bleiben, mit den Menschen selbst be-
standig erneuern muB. Der Buddhismus ist also etwas Organisches, und wir 

konnen ihn nur recht verstehen, wenn wir ihn, wie eine Pflanze, nicht rein mor-

phologisch, sondern biologisch und entwicklungsgeschichtlich betrachten. 

Trotz der vielerlei Entwicklungsstufen, durch die der Buddhismus hindurch-

gegangen ist, trotz der Mannigfaltigkeit der in ihm enthaltenen Elemente und 

trotz seiner Anpa:ssungsf紺higkeitan fremde Bedingungen hat er, wie der Buddha 

selbst, einen einheitlichen Typus bewahrt, gleich der Pflanze, die, wie sehr sie 

sich auch wandelt, ihren Typus nie verleugnet. Wir diirfen daher auch nicht 

den Buddhismus mit moderner Theosophie und ahnlichen Ausgeburten erfin-

dungsreicher Kopfe identifizieren, die einen,Esoterischen Buddhismus'kon-

struiert haben, den es in der von heutigen Theosophen ausgegebenen Form 

niemals gegeben hat; sondern wir haben uns an den Typus selbst zu halten, wie 

er durch seine geschichtlichen Phasen hindurch sich abgewandelt hat. Alles 
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andere ist phantastische Spielerei oder - Humbug. 

Die Unorientiertheit, die auch heute noch in westlichen Liindern gerade unter 

Buddhisten dem Buddhismus gegenuber besteiht, wird illustriert durch den 

pathetischen,Kampf um den Standpunkt'seitens eines so ernsten und aufrich-

tigen Mannes wie Dahlke, der lmrz vor seinem Tode noch eine Metamorphose 

erlebte und verwarf, was er bisher angebetet und gelehrt hatte, dabei aber 

naiver Weise erwartete, daB das Publikum seine neu formulierte,Wirklichkeits-

lehre'als die einzig wahre anerkenne"・. Wer kann beanspruchen, Fuhrer zu 

sein, der noch selbst der Fuhrung bedarf? 

Dieses Ringen um einen Standpunkt wii.rde sich zum groBen Teil erubrigen 

und ein besseres Resultat versprechen, wenn die modernen Buddhisten westlicher 

Lander sich zuerst einmal darum bemii.hen wollten, nachzuforschen, auf welchen 

Standpunkten die groBen Lehrer des Buddhismus vor ihnen gestanden haben, 

anstatt auf eigene Faust, unbekummert um das, was hervorragende Denker in 

einem Zeitraum von mehr als zweitausend Jahren vor ihnen als wahr erkannt 

haben, auf die Eroberung eines Standpunktes auszugehen. Es bleibt demjenigen, 

der die buddhistische Gedankenwelt nach allen Richtungen durchforscht hat, 

unbenommen, sich daraufhin seinen eigenen Standpunkt zu konstruieren, wenn 

er meint, etwas Originelleres aufstellen zu konnen, als die gr叫 tenDoktoren 

des Buddhismus vorher getan. Aber die Kenntnis dessen, was in den klassischen 

Zeiten des Buddhismus gelehrt wurde, sollte jedenfalls da sein. Andernfalls 

konnte es einem leicht ergehen, daB man das for eine neue Entdeckung halt, was 

bereits langst vorher in weitesten Kreisen der buddhistischen Kulturwelt 

bekannt war und heute vielleicht gar als eine uberwundene Gedankenstufe gilt. 

SANGHA 

Die buddhistische Priesterschaft werden wir fur eine nur die wichtigsten 

Momente ins Auge fassende Betrachtung am besten einteilen in eine Hinayana-

und Mahayana-Priesterschaft, und innerhalb des l¥fahayanismus werden wir 

wieder unterscheide11 zwischen der rrriesterschaft der alten chinesischen und der 

neueren japani.schen Schulen. 

Hinayana-Buddhismus und Mahayana-J3uddhismus stehen, wie bereits oben 

bemerkt, zun註chstdadurch in einem merklichen Gegensatz zu einander, daB der 

erstere das Ideal des auf Selbsterlosung bedachten Arhats anerkennt, der letztere 

das Ideal des auf die Erlosung der anderen bedachten Bodhisattvas. Im Hinayana 

steht die I dee des Leidens, dem ich selbst durchaus entgehen will, im V order-

grund; im Mahayana die Idee des Mitleids oder der tatkraftigen Nachstenliebe. 

Diese Verschiedenheit der Ideale hat nattirlich auch eine Verschiedenheit in 

der Einstellung der Priesterschaft zur Folge, die berufen ist, diese Ideale zu 

hegen und zu pflegen. 

Wie groB dieser Gegensatz aber auch sei, so darf man ihn doch nicht als 

unuberbruckbar ansehen und in den Hinayana-1Priestern Vertreter eines in die 

* vgl. Paul Dahlke:,Der Buddhism us — Seine Stellung innerhalb des geistigen 
Lebens der Menschheit'. Leipzig 1926. S. 2, 49. 
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Form starrer Selbstgerechtigkeit gekleideten Egoismus erblicken, der keinerlei 

Beri.ihrungspunkte mit dem Altruismus der Mahayana-Priester hat. 

Die Mitteilung der Lehre ist die groBe Liebestat des Heiligen des Hinayana. 

Hierzu ist ein j eder buddhistischer Priester auch des Hinayana-Bekenntnisses 

verpfiichtet. Seine Nachstenliebe kommt in der Belehrung zum Ausdruck. Ein 

besseres Geschenk als das der buddhistischen Wahrheit kann niemand dem 

anderen machen. Auf diese Weise ni.ltzt er dem anderen und soll er dem anderen 

ni.itzen. Als eine falsche und verkehrte Ansicht, die zur Wiedergeburt in der Holle 

oder im Tierreich fi.lhrt, wird es in den P糾i-Textenausdri.icklich bezeichnet, 

wenn jemand ein heilsames Ding aus,findig gemacht hat und es keinem andern 

anzeigt, von der skeptischen Erwagung geleitet:, Was kann denn einer dem 

andern ni.itzen ?'Zu solchem Vorenthalten der Wahrheit war bekanntlich sogar 

Shakyamuni nach seiner Erleuchtung einen Augenblick geneigt, von der Vor-

aussetzung ausgehend, daB er den in Verblendung befangenen Menschen doch 

nichts ni.itzen konne. Aber durch Gott Brahmas Bitten lieB er sich schlieBlich 

dazu bewegen, die erkannte Wahrheit den Menschen mitzuteilen, da sich unter 

ihnen immerhin einige befinden di.irften, die zur Erkenntnis gefi.ihrt werden 

詞 nnten.

Wie Belehrung, so ist der Buddhist des Hinayana den anderen Menschen 

auch eine freundliche Gesinnung, Liebe und Erbarmen schuldig. W enn der 

Arhat dieselbe. nicht so aufopferungsvoll in die Tat umsetzt wie der Bodn.i-

sattva, so ist hierfur weniger sein Eg-oismus verantwortlich zu machen, als der 

Umstand, daB er, weltfli.ichtig wie er ist, der Welt und allen Dingen des prak-

tischen Lebens sehr geringe positive Bedeutung beimiBt. Verglichen mit dem 

,Seelenheil'hat alles rein Menschliche keine Wichtigkeit fi.ir ihn; zum Seelenheil 

aber verhilft der Arhat den andern durch seine Predigt. 

Der Gedanke, den anderen zu ni.itzen, ist also dem Hinayana-Priester kei-

neswegs fremd, wenn auch hier der Gedanke der Erlosung der anderen hinter 

den Gedanken der Selbsterlosung entschieden zuri.icktritt. 

Auch der Umstand, daD der Monch des Hinay§,na tagtaglich die Dienste 

und Hilfeleistungen der Laienglaubig・en entgegennimmt, und daD seine ganze 

irdische Existenz auf diese Unterstiitzung seitens der Laien gegri.indet ist, darf 

nicht schlechthin als Beweis des Egoism us dieser Monche aufgefaDt werden; denn 

der Monch gibt ja durch Entgegennahme solcher Dienste und Hilfleistungen 

dem Laienglaubigen Gelegenheit, sich Verdienste zu erwerben, die eine bessere 

'iViedergeburt im Paradiese und unter den Gottern gewahrleisten. Dieser 

Gedanke, den die Rationalisten der N euzeit als Ausgeburt von Pfaffenver-

schmitztheit brandmarken, war der naiveren Auffassung alterer Zeiten durchaus 

"、 einleuchtendund wurde von Seiten der Priesterschaft wie der Laien mit voll-

kommener A ufrichtigkeit geglaubt. 

Also schon durch die bloBe Entgegennahme der Gaben der anderen niitzte 

der Monch des Hinayana den anderen, und indem er ihnen die Heilswahrheit 

verki.indete, war er ihnen in superlativem MaBe von Nutzen. DaB er kein Herz 

for die anderen habe, dieser Vorwurf ware dem durchschnittlichen Monche der 
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klassischen Zeit des Si.idlichen Buddhismus zweifellos g註nzlich unberechtigt 

erschienen, wie denn auch von den heutigen Monchen des Siidlichen Buddhismus 

diese Beschuldigung entschieden zuri.ickgewiesen wird. 

Wir sehen also, wie die,Individ叫 ‘-,Moraldes H111ayana-Buddhismus mit 

der,Sozial'-Moral des Mahayana-Buddhismus die engsten Beriihrungspunkte hat, 

und daB keinerlei unversohnlicher Gegensatz zwischen beiden besteht, obgleich es 

auf den ersten Blick so scheinen mag. 

Zu einem gewaltigen, Jahrtausende bestimmenden Kultur-Ereignis ist der 

Buddhismus indessen erst durch den Mahayanismus geworden, der einerseits die 

Philosophie und Ethik des Hinayanismus vertiefte und erweiterte, und andrer-

seits dem Buddhismus neue Elemente einverleibte. Dieser Mahayanismus hat 

sich die Kunst in ihrer dreifachen Betatigung als Architektur, Plastik und 

Malerei dienstbar gemacht, sich eine eigene Musik geschaffen, Literatur und 

Poesie, Volksbildung und Wissenschaft seinem Triumphwagen als Herolde 

vorausgeschickt. Das Kunsthandwerk hat sich im 1¥/fahayanismus und unter dem 

Ansporn seiner Priesterschaft dazu bequemen mi.issen, den buddhistischen Kultus 

in jeder Weise zu verschi:inern und zu verherrlichen. So ist der Mahayana-Bud-

dhismus mit jedem Zweige menschlicher Kultur in innigste Beziehung getreten,, 

und nicht eine menschliche Betatigung hi:iherer Art gibt es, die nicht durch 

ihn gefordert warden ist. Hauser-, Brucken-und Wegebau, Rodung von Wildland, 

Trockenlegung von Stimpfen, Anlegung von Reis-, Tee-und Obstpflanzungen, — das 
alles ist vom Mahayana-Buddhismus in Angri仔 genommenworden. Er ist somit 

als eine Kulturreligion ersten Ranges einzuschatzen und seine Priester als Kul-

turtrager, ohne welche der Ferne Osten in Barbarei verharrt hatte. 

Nun geniigte aber im alten Indien der bloBe Glaube an Buddha und seine 

Lehre nicht, um den Rang eines bhikshu (wortlich eines Almosenempfangers 

oder Bettlers), d.h. eines Bettelmonches oder einer bhikshuni, d.h. einer Nonne 

einger釦umtzu erhalten. Um einer so hohen Ehre teilhaft zu werden und in 

den Orden Gautamas als ordentliches Mitglied aufgenommen zu werden, muBte 

man unter allen Umstanden sein Heim verlassen und sich als Monch auf die 

250 (genau gerechnet 227) und als Nonne auf mehr als 300 Zeremonialvor-

schriften, und iiberdies auf die 10 Moralgebote verpflichten. W er dies nicht tat 

und gleichwohl dem Buddha dienen wollte, hatte sich mit dem Rang eines 

Laienglaubigen zu begniigen, als welcher er nur die 5 oder an hohen Festtagen 

8 Moralgebote zu halten brauchte. Ein solcher Laienglaubiger konnte, wenn er 

ein tugendhaftes Leben im Sinne des Buddhismus fi.ihrte, als einer der Devagotter 

wiedergeboren werden, aber nicht Nirvana erlangen, das nur den bhikshus und 

bhikshunis vorbehalten war. Wir sehen also im Hinayana-Buddhismus strengste., 

Scheidung zwischen der Laienschaft und der in geistiger Hinsicht hoch privi0 

legierten Ordensgenossenschaft. Die Laien wandeln den Weg, der zu den Para-
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diesen ftihrt, die Mi:inche und Nonnen den Weg, der im Nirvana endet先

Die Aufnahme in die Hinayana-Brtiderschaft war auBerdem noch besonderen 

Beschr祖nkungenunterworfen. Denn von der Auf叫血eausgeschlossen waren: 

,Aussatzige, die an Geschwtil・en, Auszehrung und Fallsucht Leidenden, Krtippel-

hafte und sonst Versttimmelte, Lahme, Blinde und Taubstumme, Hi:ickerige, 

Eunuchen und Herrnaphroditen, der Mi:irder von Yater oder Mutter oder eines 

buddhistischen Heiligen (Ar hat), der eine Bhikshuni geschandet oder Blut 

vergossen hat, R釦uberund Gebrandmarkte oder Ausgepeitschte oder aus dem 

Gefangnis Entsprungene, der in der 1,Gemeinde Zwiespalt e,rregt oder sich 

heimlich der Eruderschaft beigesellt hat, der Apostat, der fliichtige Schuldner, 

der Soldat, der Sklave und der die Einwilligung Stiner Eltern nicht hat'. Zudem 

konnte zeitweilige AusschlieBung oder AusstoBung aus dem Orden in Fallen 

erfolgen, wo sich der Mi:inch oder die N onne leichter oder schwerer Vergehen 

schuldig gemacht hatten. Dieselben wurden in 14 tagigen Beichtversammlungen 

festgestellt, in denen jeder die von ihm auch im geheimen begangenen Ubertre-

tungen i:iffentlich zu bekennen hatte. Die Innehaltung der 10 Gebote und 250 

Zeremonialvorschriften war so der strengsten Kontrolle unterworfen. Dem Aus-

tritt aus der Gemeinschaft aber war in Fallen, wo das Leben in derselben als zu 

drUckend empfunden wurde, kein Hindernis entgegengesetzt. 

Zu den 250 Zeremonialgeboten des Hinayana-Rituals wurden in China noch 

die 10 schweren und 48 leichten Gebote des Mahayanacodex hinzugeftigt. Diese 

Vereinigung der shilas (jap. kai=Gebote) des Shravakas mit den shilas des 

Bodhisattvas scheint auf den ersten Blick das Ritual, dem die Bud-

dhapriester unterworfen waren, sowie die darauf gegriindete Ordinierung 

derselben noch komplizierter zu gestalten. In Wirklichkeit aber lief 

diese Vereinigung der Hinayana-und Mahayana-Gebote auf eine Vereinfachung 

der den Priestern auferlegten Regeln hinaus, da D 6 sen (Nanzan Daishi) 

(t667), der groBe Begriinder der chinesischen Ritsu-Sekte, bestimmte, daB 

die Hinayana-Gebote im Sinne der ihnen angehangten Mahayana-Gebote inter-

pretiert werden sollten. Die 2'50 Gebote wurden demgem謡 fortanim liberalen 

Sinne erklart, und die im Hinayana-Buddhism us beliebte strikte u'nd formale 

Buchstaben-Interpretierung hatte ein Ende. 

Ein weiterer Schritt in der Richtung der Vereinfachung des Priestercodex und 

der Priesterordinierung erfolgte in Japan, als Deng y 6 Daishi (767-822), 

der Begrtinder der japanischen Tendai Sekte, die 250 Gebote endgtiltig verwarf 

* Nach der Maha炸na•Lehre, wie sie in China und Japan iiberliefert wurde, ermoglicht 
die Beobachtung der 5 Moralgebote nur die Wiedergeburt in der Menschenwelt, und erst 
die Beobachtung der 10 1¥/loralgebote eroffnet die Deva-Himmel. Danach sind also dem 
gewohnlichen Laienglaubigen auch die 6 Deva-Himmel, die noch der Welt des Wunsches 
(kama loka) angehoren, verschlossen, ebenso wie die 18 (oder 16)直犀und4 arupa-Him-
me!, die den Welten der Form und der Formlosigkeit, oder den Welten der Meditation 
angehoren, in die nur der Shravaka und Pratyekabuddha Zutritt hat. Wir folgen, indem 
wir im obigen die Deva Himmel als dem gewohnlichen Laienglaubigen fi.ir zuganglich 
bezeichnen, der klassisch indischen Hinayana-Sarvastivada-Lehre,.. wie sie im,Abhi-
dharma Kosha Shastra• dargestellt ist. Vgl. de la Vallee-Poussin's Ubersetzung dieses 
Werkes, sowie seine vortreffliche Stud1e:,La Morale Bouddhique,'Paris 1927. 
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und nur noch den reinen Mahayanacodex der 10 schweren und 48 leichten Gebote 

韮 rseine Anh註ngerals bindend erkl虹te. Den Endpunkt dieser Entwicklung 

erreichen wir mit Shin ran Sh o 11 i 11 (1173-1262), dem Begriinder der Jodo 

Shin Sekte, der註berhauptnichts mehr von einem besonderen Priestercodex 

wissen wollte und die vollige Gleichstellung der Priester mit den Laien forderte. 

Beide wurden von ihm prinzipiell von der Beobachtung aller Moralgebote ent-

bunden, da Shinran dem Grundsatz huldigte, daB die Erf註Hungder l¥foralgebote 

den schwachen 11/Ienschen der spateren Zeit unmoglic.h sei und der Glaube an 

Amida allein geniige, um ins Reine Land zu gelangen. 

Die Beseitigung der Sonderstellung, die der瓢 nch,bzw. Priester bisher 

den Laien gegentiber eingenommen, ergab sich in der J6do Shin Sekte auto-

matisch aus dem Prinzip, daB die Menschen der Mappo Zeit, d.h. der anderthalb 

Jahrtausend nach Buddhas Nirvana anhebenden Periode, alle olme Unterschied 

schwach seien, —- zu schwach, um aus eigener Kraft ihre Erlosung zu erwirken, 

und daB叩 ht die W erkgerechtigkeit - nicht kai, j6 und e, d.h. Moralitat, 

Meditation und Weisheit - sondern einzig-und allein der Glaube zur Seligkeit 

verhelfe. Bis dahin hatte man der Anschauung gehuldigt, daB der Mi:inch, bzw. 

Priester durch groBere Tugend und eminentes Wissen uber die Menge hinausrage 

und imstande sei, Dinge zu tun oder zu begreifen, die sich dem Vermogen und 

der Fassungskraft des gemeinen Menschen entzogen. Im Augenblick, wo dem 

Monch, bzw. Priesもer diese hohere Fahigkeit abgesprochen wurde, sank er 

auf das Niveau der Laienglaubigen herab, und ein von diesen abgesonderter 

Monchs- oder Priesterstand hatte grundsatzlich keine Existenzberechtigung 

mehr. Shinran nannte sich daher selbst einen gutokil, d.h. einen,Narren mit 

halbgestutztem Haar‘汽 undseine Schii.ler bezeichnete er als d6gy6 oder,Wegge-

nossen'. Und so sind alle Shinshu Priester Genossen ihrer Gemeindemitglieder; 

sie sind wie diese verheiratet, essen Fleisch, wohnen mitten unter den Menschen 

und fuhren das Leben gewohnlicher Menschen. —— 
Schildern wir kurz zusammenfassend die Entwicklung, die der Sangha im 

B:Jddhismus durchgemacht, so ergibt sich folgendes. 

Im Hinayana-Buddhismus sind die Mitglieder des Sangha zunachst herum-

wandelnde, aller nennenswerten Rabe entbl叫 te Bettler, die spater seBhafte 

Klosterbewohner werden und als solche jedenfalls kollektiven Besitz haben. 

Das formale Band der gemeinsamen Verehrung Buddhas und seiner Lehre 

verbindet die Monchsgemeinschaft mit der Laienschaft, und wie der Mi:inch elem 

Laien durch geistige Belehrung hilft, so hilft umgekehrt der Laie dem Monch 

dadurch, daB er for seine korperlichen Bedurfnisse und Gebrechen sorgt. Aber 

im ubrigen ist eine tiefe Kluft zwischen beiden befestigt, da ihre Lebensweise 

und ihr letztes Ziel verschieden sind. Der Mりnchist und bleibt der Asket, der 

* Langes Haar tr揖gtder Krieger oder d.er gewohnliche Mann; der geschorene 
Kopf kii.ndet den Priester an. W er daher wed er das Haar lang tragt, noch de:n 
Kopf geschoren hat, ist weder Samurai, bzw. gewohnlicher Mann, noch ein 
Priester im iiblichen Sinne. Er steht sozusagen in der Mitte zwischen dem 
gewohnlichen Volke und der Priesterkaste; oder er ist einer, der zwar die 
Segnungen der Religion verbreitet, aber sich im iibrigen als gewolrnlichen 
Menschen betrachtet. 
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wunschlos und von den Hi5hen seiner Kontempl叫，ionmit l¥htleid oder Gering-

sch註tzungauf das V1eltleben der Laien blickt und sich dicsen gegeniiuer durchaus 

als geistigen Aristokraten fiihlt. Um sein Endziel, das Nfrvana, zu erreichen, 

steigt er die vier Stufen der Heiligkeit wie ein Sieger •?mpor, und keine von 

ihnen ist dem Laien zug蕊nglich,der, selbst wenn er eine Zeit lang der Freuden 

der Paradiese teilhaft wird, doch in der Transmigration innerhalb der drei 

W elten verharren muB. 

Im Mahayana-Buddhismus, der das Arhat-Ideal durch das Bodhisattva-Ideal 

ersetzt, wird cler Monch zum eigentlichen Priester, der nicht mehr bloB die Laien 

in der Lehre Buddhas unterweist, sondern Verwalter des Kultus und Gebetsritus 

und als solch0r Mittler zwischen dem gemeinen Menschen und der Gottheit ist. 

Der Angehりrigedes Sangha stellt sich bewuBt und voller Tatkraft in den Dienst 

der Laienschaft, seine Einstellung ist altruistisch, seine Gesinnung demokratisch. 

N eben dem sichtbaren Sangha wird eine unsichtbare Kirche anerkannt, die dem 

,Saddharma Pundar'ika SO.tra:'zufolge aus allen Bodhisattvas, Shravakas und 

Pratyekabuddhas besteht, die bei den Predigten Shakyamunis zugegen waren, 

und die Menge aller weisen M註nnerumfaBt, die so zahlreich ist wie die Wolken 

und Meere der zehn Richtungen. Nirvana ist nun nicht mehr bloB den regelrechten 

Mitglieclern des Sangha vorbehalten, sondern allen ohne Unterschied erreichbar. 

Die Methode es zu erreichen, ist, wie im Hinayana, der,Pfad des Heiligen', der 

sogenannte sh6d6, der indessen nicht wie dort nur 4, sondern 10 oder gar 52 

Stufen der Heiligkeit in sich begreift. 

Im sp註terenMahayana-Butldhismus, namlich dem in Japan zu Sekten aus-

gestalteten N embutsu-Buddhismus, wird sh6d6加 on,die,Lehre vom Pfade des 

Heiligen', clurch炒domo孔． die,Lehre.vorn Reinen Lande'ersetzt, und an Stelle 

der Erlosung durch eigene Kraft tritt die Erlosung durch die Kraft eines andern, 

namlich <lurch Amida. Der Glaube an ihn lost die Werkgerechtigkeit ab. Der 

Priester verliert nun jede Sonderstellung gegentiber den Laien, jeder Hausvater 

ist jetzt im Prinzip sein eigener Priester. Die』odo-SekteH o n e n S h o n i n's 

(1133ー1212)allerdings, die noch nicht endg廿ltigmit der Werkgerechtigkeit brach, 

brach auch nicht endgiiltig mit dem privilegierten Priestertum. Dieser Schritt 

vollzog sich erst in der Jodo-Shin-Sekte, der,Wahren Sekte des Reinen Landes', 

deren Auffassung uber den Sangha sich am weitesten von der ursprtinglichen 

buddhistischen Ansicht entfernt und am meisten der,Mobpsyehologie', wenn 

wir so sag-en durfen, Rechnung tragt. 

Diese Entwicklung des buddhistischen Sangha laBt sich mit der Entwicklung 

des judisch-christlichen Priesterturns in Parallele setzen. Im Judentum ist vor-

herrschend die Moral, im Katholizismus die dogmatisch gebundene Spekulation, 

im Protestantismus die auf den individuellen Glauben gegrtindete Frりmmigkeit

und der Rationalismus. Dementsprechend die 1Priesterschaft: der j註dischePrie-

ster ist an ein strenges, von auBen auferlegtes Zeremonialgesetz gebunden; der 

katholische Priester unterwirft sich noch der ihm von der Kirche auferlegten 

Beschr註nkung,sucht sie aber vor der Vernunft zu rechtfertigen; der protes-

tantische Priester verwirft prinzipiell allen geistigen Zwang, beruft sich auf das 
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for alle ohne Unterschied geltende ungeschriebene Geset.z und strebt in voll-

kommener sittlicher und religioser Freiheit seinem Endziel zu. 

Wenn wir im obigen statt,Judentum'den Hinayanismus einsetzen, statt 

,Katholizismus'den in China zur Blitte gelangten reinen Mahayanismus, und 

statt,Protestantism us''den in Japan sektarisch organisierten N embutsu-,Bucl-

dhismus, so ergeben sich mit Bezug auf den Sangha Vergleiche, die die Entwick-

lung desselben <lurch 2½ Jahrtausende hindurch vielleicht besser verstehen 

lassen. 

Jedenfalls wird aus dem wenigen, was wir hier uber den Sangha sagen 

konnten, klar geworden sein, daB dieser eine紺hnlicheEvolution durchgemacht 

hat wie der Buddha und der Dharma. 

SYNTHETISCHE BETRACHTUNG DER TRIRATNA 

Die Drei Kostbarkeiten (Triratna, Samb.6), die wir oben im einzelnen 

beschrieben haben, sind im chinesischen Mahayana-Buddhismus synthetisch 

behandelt worden, und zwar vornehmlich im,Dai Jo Gi Sho'(dem,Buche uber 

die Bedeutung des Mahayana') von Eon, im,Ho On Gi Rin Sho'(dem,Buch 

uber den Wald der Bedeutungen des Gartens der Lehre') von Ki k i, und im 

,Kegon Gyo Sho ・En Gi Shd'(dem,Buche, das die Bedeutung des Kommentars zum 

Kegon Sutra erweitert') von Cho kw an. Eon, der zum Unterschied von zwei 

anderen beruhmten Theologen gleichlautenden Namens Eon vom Joyoji genannt 

wird, lebte von 523-592 und war ein groBer Kommentarienschreiber, der das 

,Kegon Gyo', das,Nehan Gyo, und das,,Mu Ryo Ju Kyo'kommentierte; Riki, 

gewohnlich mit seinem Ehrennamen Jion Daishi bezeichnet, J.ebte von 623-682 

und war der eigentliche Begriinder der Rosso Sekte; Chokwan 叫 erShoryo 

Daishi lebte von 737-838 und war der sechste Patriarch der Kegon Sekte. 

Die in den Werken dieser drei Autorit助tenuber die Triratna enthaltenen 

Ansichten sind von dem Japaner Daito Shimaji (187←1927) zu folgendem 

Schema・ zusammengefaBt word en* : 

I. Sho Jo Kyo Sam Bo Kwan oder die Hinaya,na-Ansicht uber die Triratna. 

IL Dai Jo Kyo Sam Bo Kwan oder die Mahayana-Ansicht uber die Triratna. 

A. Sam Bo Do Tai Kwan oder die Ansicht, daB die Triratna die gleiche 

iSubstanz haben: 

a) Ken Gyo Kwan oder die Ansicht der Orffenen Lehre. 

b) Mikkyo Kwan oder die Ansicht der Geheimen Lehre. 

B. Sam Bo Besso Kwan oder die Ansicht, daB die iTriratna verschiedene 

Formen haben: 

a) Ri So teki Sam Bo Kwan oder die Abstrakte Ansicht uber die 

Triratna. 

b) Gu Sho teki Sam Bo Kwan oder die Konkrete Ansicht uber die 

Triratna, auch genannt Ju Ji Sarn Bo, d.h. die bestandig existie-

* vgl., Tetsugaku Dai Jisho'(das,Grofle Lexikon der Philosophie') Vol. I. S. 
97 5-978; der daselbst von Daito Shimaji veroffentlichte Aufsatz behandelt 
den,Samb6'in synthetischer Weise. 
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renden Triratna. 
Der Unterschied zwischen der Hinayana-und Mahayan::t-Auffassung ilber 

die Drei Kostbarkeiten wird aus der obigen Erorterung hinlangdch klar geworden 

sein. Sam Bo Do Tai Kwan oder die Ansicht, daB die Triratna die gleiche Sub-

stanz haben, bringt die philosophische Mahayana-Anschauung ilber die Triratna 

zum Ausdruck; Sam B,6Besso Kwari oder die Ansicht, daB die Triratna ver-

schiedene Formen haben, ist gleichbedeutend mit der religiosen Anschauung. 

Die Offene Leh::."e (Ken G砂） sagtnun,, daB das eigentliche W esen der Drei 

Kostbarteiten nichts anderes ist als shinnyo hosshin oder der Dharmakaya der 

wahren Ahnlichkeit, d.h. Bhutatathata oder rl.ie Absolute Realitat selbst. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha sind also alle drei der eine absolute 

Dharmakaya. Die Natur (sho) und die Substanz (tai) des Dharmakayas der 

wahren Ahnlichkeit sind die Vollkommenheit der geistigen Erleuchtung (rei 

kaku en man) und demnach der Buddha ratna (bitpp,o). Die Natur (sho) und 

die Tugend (toku) des Dharmakayas der wahren.Ahnlichkeit sind das Erloschen 

und die Ruhe, d.h. das Nirvana der Dharmanatur (hossho jaku metsu) und 

demnach der Dharma ratna (hobo). Die Natur (sho), Form (so), Vernunft 

(ri) und Materie (ji) des Dharmakayas der wahren.Ahnlichkeit, zu einer Einheit 

harmonisiert (wa go ichi nyo), sind der Sangha ratna (sobo) ; denn der Sangha 

ist gleichbedeutend mit einer in Harmonie gebrachten Menge. Das mag fur unsre 

Ohren etwas ratselhaft klingen. Doch der Sinn wird sofort klar, wenn wir den 

mit den Triratna identischen Dharmakaya als die Universale Vernunft be-

zeichnen, die sich unablassig in unserm Leben betatigt, und zwar in den folgenden 

drei Weisen: 1. als spirituelles Licht, das uns in der Wahrheit erleuchtet (=Bud-

dha ratna), 2. alG die naturliche und soziale Ordnung der Dinge (=Dharma 

ratna), 3. als die Harmonie aller Wes en des Universums (=Sangha ratna). 

Die Geheimlehre (Mikkyo) erklart den Dai Nichi Nyorai (Vairocana Tathふ

gata) im Ry6bu Mandara (d.h. im Kong6kai-und Taiz6kai Mandara) for das 

eigentliche Wesen der Drei Kostbarkeiten. Und zwar ist der Dai Nichi des Kon-

gokai, der die Geste (mudra) der Weisheitsfaust (chi ken) macht, der Buddha 

ratna; der in der groBen Meditation (tai jo) versunkene Dai Nichi des Taiz6kai 

ist der Dharma ratna; und die Erwagung, daB diese beiden in Wirklichkeit nicht 

zwei, sondern eins sind, ist der Sangha ratna. Die verschiedenen Mikky6 Schulen 

geben diesbezilglich etwas abweichende Erklarungen, stimmen aber im allge-

meinen mit einander ilberein. 

Obiges resilmiert die philosophische Mahayana-Ansicht, daB der Buddha, der 

Dharma und der Sangha in absoluter Hinsicht einander gleich sind. Ob als 

Dharmakaya oder Vairocana aufgefaBt, sind diese,Drei Kostbarkeiten in Einem 

Karper'(Ittai Samba) indessen mehr als abstrakte Vernunft, denn als eine 

Personlichkeit zu verstehen, mit der fohlende W esen in enge personliche Bezie-

hung treten konnen. Die Idee der Personlichkeit, die im christlichen Gottesbegriff 

eine so groBe Rolle spielt, tritt hier durchaus hinter der Idee des Universalen 

zurilck. Nur im volkstilmlichen Amidaぶlauben,wo Amida jedoch als Sambhoga-

揺 yadefiniert wird, erlangt die Idee der Per函nlichkeit des Absoluten eine 
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vorherrschende Bedeutung. 

Mit der obigen Anschauung von der abso1uten Gleichheit der Triratna ver-

bunden - nicht etwa ihr entgegengesetzt - ist die religiose Mahayana-,Ansicht, 

daB alle drei nichtsdestoweniger in der Form verschi3den sind und jedes fii;:-

sich verschiedene Formen annehmen. Diese Ansicht gliedert sich in eine abstrakte 

und in eine konkrete. 

Die abstrakte Ansicht iiber die Triratna (Ri So teki Sam B6 Kwan) be-

trachtet den historischen Shakyamuni der Hinayana-Lehre als einen bloBen 

Schatten des wahren Shakyamuni, dessen Bedeutung weit i.¥ber die engen Grenzen 

der Geschichte hinausreicht. Neben ihm gibt es die Buddhas in den drei Zeiten 

und den zehn Richtungen, die nach der Mahayana-Auffassung zahlreicher sind 

als die Sandkorner am Ufer des Ganges und die Staubkorner der Erde. Wie die 

Buddhas, so sind auch die Dharmas, die Shakyamuni in den 45 Jahren seiner 

Predigerlaufbahn verkiindete und die alle iibrigen Buddhas in den drei Zeiten und 

den zehn Richtungen gepredigt haben, unzahlig und umfassen alle Lehren des 

Kleinen und des GroBen Fahrzeuges, der Halben und der Vollen -Oberlieferung, 

des Zeitlichen und Wahren, der Erlosung aus Eigener Kraft und durch die 

eines Anderen, des Tores des Heiligen Pfades und des Tores des Reinen Landes, 

der Buchgelehrsamkeit und der Selbstversenkun窟， derOffenen und der Geheimen 

Schule. Alle diese Lehren zusammen machen den Dharma aus. Und alle Bod-

hisattvas, Pratyekabuddhas und Shravakas, die in den religiosen Versamm1ungen 

Shakyamunis Predigt lauschten, bis auf die weisen Manner, so zah1reich wie 

die Wolken und die Seen in den zehn Richtungen, die die Lehre der Buddhas in 

sich aufnahmen, machen den Sangha aus. Das ist die allen Mahayanisten 

gemeinsame Anschauung. 

Aber auBerdem hat eine jede Mahayana-Schule ihre besondere Auffassung 

uber die Triratna. 

Die Nembutsu-Schulen betrachten vornehmlich den Buddha Amitabha a1s 

Buddha; die Lehre vom Reinen Land, das ihr zugrunde liegende,Umfassende 

Geliibde'und die,Kraft eines Andern'sind der Dharma der1 Nembuts~Schulen; 
und die Menge der Bodhisattvas wie Kwannon und Seishi, die t1ns Reine Land 

glauben und die Praxis der Wiederholung des Namens Amidas befolgen, bilden 

den Sangha. Nach der Ittni Samb6-1Auffassung sind diese Drei Kostbarkeiten in 

der Einen Personlichkeit Amidas identifiziert; nach der Besso Samb6-Auffassung 

fallen sie auseinander. 

Die Nichiren-1Schule verehrt hauptsachlich den Buddha Shakyamuni der 

,drei Korper des Nicht-Handelns im urspriinglichen Zustand'(hon ji niu sa san 

shin) als Buddha Juwel; die,drei fundamentalen Lehren, auBer denen es nichts 

hoheres gibt', namlich die Lehre vom Honzon (dem Hauptbuddha), vom Dai-

moku (dem Titel des,Hokke Siltra') und vom Kaidan (der zur Ordinierung 

dienenden Plattform der Gebote) sind der Dharma dieser Schule; und die vier 

groBen Bodhisattvas, namlich: 

Jo Gyo Bosatsu (Visishtha caritra), der Bodhisattva der Hoheren Praxis, 

Mu Hen Gyo Bosatsu (Ananta caritra), der Boddhisattva der Unbegrenzten 
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Praxis, 
Jo Gyo Bosatsu (Visuddha caritra), der Bodhisattva.der Reinen Praxis, 

An Ryu Gyo Bosatsu (Supratishthita caritra), der Bodhisattva der Vollkom-

menen'Praxis, 
die, aus der Tiefe der Ertle hervorkommend, im 5. und 7. Buch des,Hokke 

Sutra'erscheinen und die Lehrer der vier Richtunge1 sind, gelten in der Nichiren 

Schule als die vornehmlichsten Mitglieder des Sangha. 

Im Shingon-Mystizismus bilden die,Ftinf Buddhas der beiden Teile'(d.h. 

des Kongokai- und Taizokai-Mandaras) das Buddha-,Juwel; die Geheimlehre 

dieser Mandaras ist der Dharma; und alle groBen Bodhisattvas wie Kongosatta, 

Kwannon, Miroku usw., die diese vortreffiiche Lehre iiberliefern, nebst all den 

an sie glaubenden W eisen, deren Menge so ausgedehnt ist wie die Gewasser der 

Mandara-Ozean-Versammlung, sind der Sangha. 

In der Kegon-.Schule ist der Vairocana, der,die zehn Ki:irper vollstandig und 

ohne Fehl besitzt', der Buddha ratna; die,tiefe, in Ewigkeit gepredigte Lehre, 

derzufolge keinerlei Hindernis zwischen dem einen und dem andern Ding besteht 

und die Dharmawelt in vollkommener Harmonie ist', ist der Dharma ratna; und 

alle groBen Bodhisattvas, von Fugen angeftihrt, bilden den Sangha ratna. 

So verehrt, wie die obigen Beispiele zeigen, eine jede Schule, gem謡 ihrem

besonderen philosophischen Standpunkt, Triratnas von verschiedener Form. 

Die konkrete Ansicht tiber die Triratnas (Gu Sha teki Sam B6 Kwan) I揺 t

sich kurz definieren. Die in Tempeln oder Schreinen zur Verehrung aufgestellten 

Buddhabilder, seien sie mm gemalt oder aus Stein oder Holz, sind das Buddha 

Juwel; die mit der Hand geschriebenen oder gedruckten Sutras und Shastras 

sind das Dharma Juwel; und die Mi:inche und Nonnen, Priester und Priesterinnen, 

die an die Lehre glauben, sie tiberliefern und betatigen, sind das Sangha Juwel. 

Die Existenz dieser Drei Kostbarkeiten hat es bewirkt, daB die Lehre auch nach 

Shakyamunis Tod weite Verbreitung in der Welt gefunden hat. Daher werden 

diese Konkreten Triratna auch J仇 JiSam B6 oder die bestandig existierenden 
Triratna genannt. 

Sie wurden in der Friihzeit buddhistischer Kunst, bevor die bildliche Dar-

stellung Buddhas iiblich war, symbolisch veranschaulicht. Gemeinhin waren es 

drei Rader (cakras), die den Buddha, den Dharma und den Sangha versinn-

bildlichten; in der Gandha1・釦 Skulpturwerden diese drei Rader von dem kraft-

strotzenden Kongo Rikishi mit seiner starken Rechten emporgehalten. Aber 

auch eine andere Symbolisierung der Triratna scheint gebraucht worden zu 

sein, wonach die Schlange, bzw. der Drache den Buddha, das Rad den Dharma, 

und der Bodhibaum oder Lowe den Sangha versinnbildlichten. 

SCHL USZWORT 

Unsre hiermit abgeschlossene Abhandlung iiber die Drei Kostbarkeiten ver-

tritt den Mahayana Standpunkt. Derselbe wird auch heute noch von west-
landischen Schriftstellern k・emeswegs allgemein anerkannt, ja vielfach rundweg 
abgelehnt. So steht in einem kiirzlich iiber den Theravada-B~ddhismus veroffent~ 
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lichten Handbiichlein-l<・:,,Vom Mahayana kann mit Recht gesagt werden, daB 

es in der Tat ein,GroBes Fahrzeug'braucht, um all den Kehricht (rubbish) 

fortzuschaffen, den es enthalt". Das ahnliche schroffe Urteil eines so hervorra-

genden Sanskrit-Gelehrten wie Max Miiller, der zwar nicht den ganzen Mahayana-

Buddhismus, wohl aber die dharani oder Zauberspriiche des buddhistischen 

Tantrismus fiir rubbish erklarte, findet wohl immer noch den Beifall vieler. 

Indessen hat das Wort,rubbish'heute nicht nur in der Technik, sondern 

auch in der Philologie die ihm friiher anhaftende derogative Bedeutung verloren. 

Die moderne Wissenschaft zieht ans dem Kohlenabfall der Industrie, also ans 

,rubbish', die kostbaren Farbstoffe; nnd ein Avalon verstand es, ans dem,rubbish' 

des Tantrismns und der dharani das Gold des Mystizismus heransznschmelzen. 

Rubbish ist also offenbar mir so lange rubbish, als nnsre Unwissenheit uns daran 

hindert, die darin anfgespeicherten Werte zn entdecken und nutzbar zu machen. 

Wir sollten daher dem Mahayana-Bnddhismns vielmehr Dank wissen, daB 

er nichts verwirft nnd fiir alles, auch fiir das Unscheinbarste und Geringste 

einen Platz in seinem System findet, das von allen ge.schichtlichen Religionen dem 

Ideal einer Universal-Religion am nachsten kommt, da es in Anlage und Aufban 

znsammenfallt mit der religiosen Ideenentwicklnng der Menschheit. 

*,Buddhism and Modern Thought', von Captain I. E. Ell.am,,formerly Secretary 
of the Buddhist Society, and Representative in England of the Mahabodhi 
Society of India, Ceylon and Burma', London 1930. - Das Buch tr註gtaufler-

dem noch den Titel,Navayana'(,Das Neue Fahrzeug'!) und nennt sich,Ari 
Exposition of Buddhism in the Light of Modern Knowledge', damit bekundend, 
wie die Vertreter des社］testenund primitivsten Buddhismus nichtsdestoweniger 
<las Bestreben haben, diesen als etwas 1'「euesund Zeitgemafles auszugeben. 

(388) 


	Die Triratna



