
OAG Notizen                                            

Feature

Was ist ein Mandala?
Prof. em. Christlieb Yūhō Jobst

Der mehrfach geäußerte Wunsch, 
den am 22. Februar dieses Jahres 
in der OAG gehaltenen Vortrag mit 
dem gleichen Thema nachlesbar zu 
machen, veranlasste den Autor zur 
Ausarbeitung dieses Features. Der 
Vortrag war eine neu gefasste Form 
zur Einführung in eine OAG-Ex-
kursion, die jährlich am 28. März im 
Tempel Kōon-ji in der Gumma Prä-
fektur stattfindet: die Saitō-Goma-
Zeremonie. Diesmal konzentrieren 
wir uns auf einen Teilaspekt, der ein 
tieferes Verständnis der Mandala-
Struktur und des Aufbaus der Ze-
remonie ermöglichen soll. Auf die 
Entdeckung der Mandala-Idee in 
der westlichen Tiefenpsychologie 

kann hier nicht eingegangen werden, ihre Immanenz in Vorstellungen christlicher 
Provenienz in den als Rosen bezeichneten runden farbigen Glasfenstern gotischer 
Kathedralen ist jedoch offensichtlich [Abb. 1]. Wir wollen uns hier also ganz auf die 
Entwicklung des Mandala im indisch-ostasiatischen Kulturraum, insbesondere in 
Japan konzentrieren.

Wortbedeutung und Herkunft

Was für die meisten Vorstellungen und Formelemente des Buddhismus gilt, trifft 
auch für unser Thema zu: Das Geburtsland des Mandala ist Indien. Der Sanskritbe-
griff mandala selbst bezeichnet etwas, was vollkommen und rund ist. Aus dem dort 
zu Lande heiligen getrockneten Kuhmist formte man seit alter Zeit Altäre mit einer 
glatten Oberfläche, auf die man Gottheiten aus ihren himmlischen Wohnstätten her-

Abb. 1: Gotische „Rose“ Christus als Weltherrscher 
umgeben von Symbolen seiner Identität
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abbitten und zeremoniell bewirten konnte. Die so gnädig gestimmten überirdischen 
Wesen wurden und werden dann, nachdem der Priester seine eigenen oder die Bit-
ten der Gläubigen an sie herangetragen hat, wieder feierlich in ihre Welt zurückge-
schickt. Um es den herbeigerufenen Wesen „wohnlicher“ zu machen, entwickelten 
die mathematisch hochbegabten Inder geometrische Motive, die auch unabhängig 
von den Kuhmistaltären Gebrauch fanden. Der Sanskrit-Fachausdruck hierfür ist 
yantra. Er bezeichnet ein symbolträchtiges Werkzeug, mit dem man Geister bannen 
kann  [Abb. 2/3].

Im yantra ist schon die Grundform für die Weiterentwicklung der Mandala-
Gestaltung gegeben: ein Kreis mit vier in die Himmelsrichtungen führenden Toren, 
wobei im Gegensatz zu unseren Landkarten der Osten immer oben und somit der 
Westen da liegt, wo wir den Süden suchen. Die Geometrik des Inneren entwickelte 
sich später zu Feldern, die um eine Zentralgestalt gruppierten Gottheiten, ihren 
Attributen oder auch Helfern Wohnung geben bzw. einen Palast gestalten, der 
manchmal nicht nur symbolisch, sondern auch realistisch dreidimensional 
ausgeführt wird [Abb. 4/5].

Historische Entwicklung der Mandala-Idee im Buddhismus

Die Entwicklung und künstlerische Verwirklichung der Mandala-Konzeptionen ist 
eng mit der Geschichte des Buddhismus verknüpft.

Die Urform des Buddhismus, wo ursprünglich im Sinne des historischen Gründers, 
Gautama Buddha, jedem, der sich zu seinen Lehren bekannte, die Zuflucht zur 
Mönchsgemeinschaft anempfohlen war, trägt daher den etwas verächtlichen Sansk-

Abb. 2: Indisches yantra Abb. 3: Indisches yantra
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rit-Namen hīnayāna, kleines Fahrzeug, auf dem nur jeweils eine Person einen Platz 
hat (jp. shōjō-bukkyō 小乗仏教 ), d.h. die (buddhistische) Lehre des kleinen Fahr-
zeugs oder ehrfürchtiger theravāda (jp. jōza-bu-bukkyō 上座部仏教 ), die Lehre der 

Abb. 4: Vajradhatu (Wissenswelt) tibetisch. Das Zentrum ist mit fünf Reihen 
„komprimierter“ Wissensköpfchen gerahmt
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„Höher Sitzenden“. Buddhismus in dieser Tradition ist heute noch Staatsreligion in 
Thailand und die vorherrschende Lehre in Kambodscha, Laos und Sri Lanka. 

Als auch für Laien praktikable Form des Buddhismus entwickelte sich ab dem ers-
ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung daraus das mahāyāna (jp. daijō-bukkyō 大

乗仏教 ), die Lehre des großen Fahrzeugs, auf dem jeder Ehrfürchtige einen Platz 
finden kann. Dort werden die guten Werke Anderer und vor allem die Hilfe über-
sinnlicher bodhisattva-Gestalten (jp. bosatsu 菩 薩 ) in Anspruch genommen. Im 
Sinne seines Stifters lässt sich der Buddhismus in der Zeit seiner Entstehung als Re-
volution verstehen, die der brahmanischen Götter-Religion seiner indischen Umwelt 
den Kampf ansagte und den Menschen in Eigenverantwortung ganz auf sich selbst 
stellte. Die dann später mit dem mahāyāna angebahnte Entwicklung ließ sich nicht 
aufhalten, und in den nächsten Jahrhunderten wurde in diese Religion das gesamte 
vorbuddhistische und mit der Entwicklung des Buddhismus gleichzeitig weiterent-
wickelte Geistesgut Indiens, einschließlich seines Götter-Pantheons eingearbeitet 
und weiterentwickelt. Die Orte, die diese gewaltige Geistesentwicklung ermöglich-
ten, waren zwei nordostindische Universitäten im heutigen Bundesstaat Bihar.

Nālandā und Vikramaśila 

Abb. 5: Dreidimensionales Mandala: Palast für die Gottheit
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Nālandā [Abb. 6] wird als die erste Universität Asiens und vielleicht sogar der Welt 
angesehen. Es war eine für die damalige Zeit sehr modern eingerichtete Mega-
Universiät u.a. mit zentralen Klima- und Heizungsanlagen. Dort widmeten sich ca. 
10.000 Studenten unter ca. 2.000 Lehrern dem Studium religiöser Praktiken, bud-

dhistischer Theologie und philoso-
phischer Systeme, auch anderer als 
buddhistischer Provenienz. Noch 
mehr als Nālandā, dem wir alle 
Texte verdanken, die das buddhis-
tische Denken aller ostasiatischen 
Länder prägen, war eine zweite, 
kleinere Universität im Osten des 
heutigen Bihar, Vikramaśila, wohl 
für die Entwicklung des Manda-
la von Bedeutung. Vikramaśila 
wurde später als Nālandā, dessen 
Gründungszeit bisher noch unklar 
ist, Ende des achten Jahrhunderts 
gegründet und beherbergte für 

ca. 1.000 Studenten etwa 100 Lehrer. Beide Universitäten wurden gegen Ende des 
12. Jahrhunderts von islamischen türkischen Eroberern Nordindiens in Schutt und 
Asche gelegt. Alle Lehrer, denen die Flucht – in den meisten Fällen nach Tibet – 
nicht gelang, wurden ermordet. Neben den Fächern Grammatik, Logik und Meta-
physik widmete man sich in Vikramaśila insbesondere tantrischen Studien.

Tantra – Mantra – Vajra

Das Sanskritwort tantra hat u.a. die Bedeutung „Kette“ im Gewebe. Die Schussfä-
den dazu wären dann sūtra, die heiligen rezitierten Lehrtexte, die der christlichen 
Bibel entsprechen (jp. kyō 経 ). Mit giki 儀軌 , etwa „magische Zeremonialpraxis“ 
übersetzbar, wurde das Sanskritwort tantra in Übersetzergruppen aus Nālandā ins 
Chinesische übersetzt, das dann so, wie alle anderen diesbezüglichen Fachausdrü-
cke im Japanischen weiterlebt.

Mantra heißt auf japanisch shingon 真 言 , wörtlich „wahres Wort“, d.h. magische 
Silbe, Zauberspruch. Shingonshū 真 言 宗 wurde der Name der von Kōbō Daishi 
Kūkai 弘法大師空海 (774-835) in Japan neu gegründeten buddhistischen Schule, die 
806 mit der Einführung der Mandala-Ideen, den dortigen Buddhismus revolutio-
nierte [Abb. 7/8].

Abb. 6: Tempelruine in der Nālandā-Universität
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Vajra, ursprünglich der Donnerkeil 
des indischen Wetter- und Grammatik-
Gottes Indra ist eines der wichtigsten 
Symbole des sogenannten tantrischen 
Buddhismus.Vajra  wird  auch mit 
Diamant übersetzt und Diamantfahrzeug, 
Sanskrit Vajrayāna (jp. kongōjō 金 剛

乗) ist eine weitere Bezeichnung für den 
tantrischen Buddhismus, insbesondere 
der Länder des tibetischen Kulturkreises, 
also im Wesentlichen mit Tibet im 
Zentrum, der Himalaya-Länder und der 
Mongolei [Abb. 9].

Abb. 7: Die magischen „Keimsilben“ der 
fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft 

und Raum: von unten nach oben a va ra ha 
kha  zu lesen

Abb. 8: Wie in Bild 7, aber mit anderer Vokalisierung 
(jp. aviraunken), der Zauberspruch zur Anrufung des 
höchsten Buddha (jp. Dainichi nyorai) im Weisheits-

mandala. Vom Zentrum aus im Uhrzeigersinn zu lesen.

Abb. 9: Drei vajra: (eine Spitze) Erleuchtungs-
blitz, (drei Spitzen) Kommunikationsmöglichkeiten 

durch Gedanken, Worte und körperliche Hand-
lungen, (5 Spitzen) Kraft der 5 Buddhas im 

Zentrum des Weisheitsmandala
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Exoterischer / Esoterischer Buddhismus 

Alle japanischen Schulen des Buddhismus, die schon vor der Rückkehr von Kōbo 
Daishi Kūkai aus China existierten und die sich auch später den Lehren seiner Shin-
gon-Schule verschlossen, wie Zen 禅 , Jōdō 浄土 , Nichiren 日蓮 u. a. werden als exo-
terisch bezeichnet. Esoterischer Buddhismus (jp. mikkyō 密教 ) ist eine weitere Be-
zeichnung für die bisher besprochene Form dieser Religion. Er hat die Mandala-Idee 
als Lehrhilfe ausgebildet und basiert grundsätzlich auf der Triade Tantra – Mantra – 
Vajra. Man unterscheidet in seiner Entwicklung: Anfangsstadium (jp. shoki-mikkyō 
初期密教 ), mittleres Stadium in der Entwicklung der Esoterik oder „Reine Esoterik“ 
(jp. chūki mikkyō 中期密教 oder junmitsu 純密 ) und Spätentwicklung bzw. Endpha-
se in der Entwicklung der Esoterik (kōki mikkyō 後期密教 ). Das mittlere Stadium 
in seiner Entwicklung ist die Form des Esoterischen Buddhismus, die Kūkai 806 als 
das Neuste und Fortschrittlichste in der Entwicklung des Buddhismus aus China 
mitbrachte. In diesem Stadium seiner Entwicklung hat sich der Esoterische Bud-
dhismus in Japan bis auf den heutigen Tag erhalten. Seine Weiterentwicklung zur 
Endphase und Einarbeitung der schrillen Sexualität seiner indischen geistigen Um-
welt hat der Esoterische Buddhismus nur in seiner tibetischen Ausprägung erlebt.

Yoga und die Entwicklung des Mandala

Das Sanskritwort yoga, im Chinesischen mit
瑜伽 (yoga) wiedergegeben, hat eine weit um-
fassendere Bedeutung als die jetzt allgemein 
mit psychosomatischer Ertüchtigung in Zu-
sammenhang gebrachte Yogagymnastik. Mit 
dem deutschen „Joch“, „jochen“, d.h. „anspan-
nen“ stammverwandt, ist Yoga Anspannung in 
magisch wirksamer Konzentration. Im Sinne 
des Esoterischen Buddhismus ist diese auch 
die Schöpferkraft, die die Elemente befähigt, 
den sinnlich sichtbaren Kosmos und seine 
übersinnlichen Komponenten hervorzubringen. 
Somit ist sie auch die magische Kraft in der 
Zeremonialpraxis. Die Entwicklung des Esote-
rischen Buddhismus, seiner Zeremonialpraxis 
und der Mandala-Darstellungen bilden eine 
Einheit [Abb 10].

Abb. 10: Der menschliche Körper auf die 
Elemente projiziert
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Man unterscheidet für die Frühzeit: kriyā yoga (jp. shosa yoga 所作瑜伽 ), vor allem 
in der Zeit des Aufsaugens des indischen Pantheons vor dem 7./8. Jahrhundert in In-
dien entstanden und z.T. schon damals nach Japan übermittelt. Riten und die dazu-
gehörigen Illustrationen (Mandala) werden gesammelt.

Die mittlere Epoche: 8. bis 9. Jahrhundert in Indien und China. Es ist die Zeit der 
Systematisierung von Ritual und Mandala. Man unterscheidet zwei Entwicklungs-
stufen: 1.) cāriya yoga (jp. gyō yoga 行瑜伽 ), wörtlich „Handlungs“-Yoga, weil die 
Zentralgottheit im entsprechenden Mandala aktiv von Barmherzigkeit durchdrunge-
ne Weisheit ausstrahlt und den Übungsweg dazu darstellt.  2.) Reine Yoga-Konzen-
tration (jp. nur yoga 瑜伽 ), d.h. reine Konzentration, die zu erleuchteter Erkenntnis 
führt.

Sich weiterentwickeln und ausreifen konnte der genannte Yoga dann nur noch im 
tibetischen Kulturkreis vom 8./9. Jahrhundert an bis in die Gegenwart. Er wird als 
anuttara yoga (jp. mujō-yoga 無上瑜伽 ), d.h. unübersteigbarer, unübertrefflicher 
Yoga bezeichnet.

Die Klassifizierung der Mandala Darstellungen

Kūkai war davon überzeugt, dass seine neuen, schwierigen Lehren ohne Unterstüt-
zung durch entsprechendes Mandala-Bildhilfsmaterial nicht richtig verstanden wer-
den könnten. Seine Klassifizierungen gelten für alle Mandala-Darstellungen, auch 
die in Tibet weiterentwickelten. Grundsätzlich handelt es sich dabei bei Kūkai um 
die Interpretation von Teilen aus zwei sūtra-Texten:  

1. aus (Sanskrit) Mahāvairocanā-bisambodhi-sūtra, (jp. daibirushana jōbutsu 
jinpen kajikyō 大毘盧遮那成仏神変加持経 kurz: dainichikyō 大日経 )
2. aus (Sanskrit) Vajraśekhara sūtra, ( jp. kongōchōkyō 金剛頂経 )

Das dem ersten Text entsprechende Mandala ist das garbhakośa-mandala ( jp. 
taizō(kai)-mandara 胎蔵曼荼羅 ) die Mutterschoß-Schatz-Welt. Es entspricht dem 
erwähnten Handlungs-Yoga und illustriert grafisch exakt durchgearbeitet die 
aus Weisheit strömende Barmherzigkeit des Großen Sonnenbuddha (Sanskrit) 
Mahāvairocanā-buddha (jp. dainichi nyorai 大日如来 ) [Abb. 11].

Dem zweiten Text entspricht das vajradhātu-mandala (jp. kongōkai-mandara 金剛

界曼荼羅 Diamantwelt). Entsprechend dem Yoga, der zur erleuchteten Erkenntnis 
führt, illustriert er, im Zentrum den Großen Sonnenbuddha, in neun „Sitzungen“ (jp. 
kai 会 ) mit Angaben zu streng geordneten Vorstellungen (Visionen) den Weg und 
welches Geheimnis diese Erkenntnis in sich trägt [Abb. 12].
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Abb. 11: Taizōkai

Abb. 12: Kongōkai
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Die beiden hier beschriebenen Grundtypen des Mandala wurden und werden bis 
heute in den der weiteren Entwicklung des Yoga entprechenden tibetischen Man-
dala-Bildern immer wiederholt. Die Unterschiede zu den japanischen Arbeiten der 
mittleren Epoche sind:

1. dass grundsätzlich die im japanischen Mandala der mittleren Epoche über-
wundene, zu Anfang beschriebene kreisrunde Grundform mit vier Toren streng in 
Tibet beibehalten wird,
2. im Zentrum normalerweise eine Emanation oder Helfergestalt den Großen 
Sonnenbuddha bzw. eine Zentralgestalt vertritt
3. und Aspekte (Sexualsymbolik etc.) in den Vordergrund treten, die in der mittleren 
Periode nur angedeutet werden konnten. 

Die Erscheinungsformen des Mandala

Die beschriebenen Inhalte können 
nun in vier verschiedenen Formen in 
Erscheinung treten:

1. Sind die Gottheiten und übernatür-
lichen Gestalten in Menschenform, 
wie oben in Bild 11 und 12 sichtbar, 
dann handelt es sich um ein „Groß-
mandala“ (jp. daimandara 大曼荼羅 )

2. Werden die Gestalten nur durch 
Sanskrit(siddham)-Schriftzeichen 
wiedergegeben, dann liegt ein Ma-
gisches Silbenmandala vor ( jp. 
hōmandara 法 曼 荼 羅 ), wörtlich 
„Gesetzes“-Mandala [Abb. 13/14].

3. Erscheinen nur Symbole, bzw. 
Werkzeuge, die Gelübde der symbo-
lisierten Gestalten versinnbildlichen, 
dann spricht man von einem Symbol-
Mandala (jp. samaya-mandara 三味耶

曼荼羅 ) [Abb. 15/16]. 

4. Die Gottheiten sind plastisch in 
Metall gegossen oder aus anderem 
Material geformt, manchmal in ein 

palastartiges Gehäuse gestellt. Dann stehen wir vor einem katsuma (=Karma) man-
dara 羯磨曼荼羅 [Siehe Abb. 5].

Abb. 13: Silben-Mandala, Doppelsilbe (japanisch) 
chikumam, die beiden Eingänge des Weisheitsmandala 

beschwörend
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Abb. 14: Silben- oder. „Gesetzes“-
Mandala

Abb. 15: Tibetisches Sand-Mandala, 
nur Symbole, im Zentrum 

(japanisch) Kannon
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Goma / Saitō-Goma 護摩・柴灯護摩 Karma-Mandala
Um die Rahmengestaltung der im Titel genannten Zeremonien besser zu verstehen, 
müssen wir uns den Aufbau des zuerst beschriebenen taizōkai-Mandala genauer 
ansehen. Das kongō-kai, d.h. „Erkenntnis“-Mandala (siehe Abb. 12), das nach Kūkai 
untrennbar mit dem „Weisheits“-Mandala verbunden ist, trägt in seinem Aufbau 
nichts zum besseren Verständnis der Goma- bzw. der Saitō-Goma-Zeremonie bei. 
Um jedoch die schon erwähnte, weitere Entwicklung in Tibet besser zu verstehen, 
müssen wir uns trotzdem die Gestaltung des „Erkenntnis“-Mandala auch noch kurz 
vor Augen führen. Man durchläuft das Mandala meditativ vom Zenrum aus gewis-
sermaßen in der Form der Ziffer 6, wenn man diese vom Zentrum aus schreibt. Hat 
man die acht „Sitzungen“ in ihren jeweiligen Verwandlungen meditativ durchschrit-
ten, so erwacht man in der im neunten oberen rechten Eck befindlichen, zu der fol-
genden abschließenden Erkenntnis: Es ist eine Illusion, dass wir uns, so lange wir 
normal im Leben stehen, uns von unserem triebhaften Verklammertsein mit unserer 

Abb. 16: Grabpagode zugleich das Symbol des 
Dainichi nyorai im Weisheitswelt-Mandala
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Existenz befreien können, aber es ist möglich, das hier in vier göttlichen Gestalten 
(japanisch) yoku ( 欲 ) soku ( 触 ) ai ( 愛 ) man ( 慢 ) symbolisierte psychosomatiche 
Ablaufsgesetz von Getriebensein, Zulangen, verliebtem Festhalten und hochmü-
tigem Besitzgefühl von der egoistischen Ichbezogenheit zu befreien, auszuweiten 
und der Allgemeinheit dienstbar zu machen. Aus dem begleitenden sūtra-Text ist 
eindeutig klar zu erkennen, dass dies sexuell zu verstehen ist. In Japan ist dies aber 
niemals Bildmotiv geworden. 

Das oben genannte taizōkai-Mandala (siehe Abb. 11) hat zwei Tore, eines oben in 
der Mitte und ein zweites genau darunter am unteren Rand des Bildes. Durch das 
obere gelangt man durch Belehrung zur vollendeten Weisheit. Sie ist durch ein Drei-
eck (Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft) in einem Flammenrund symbolisiert 
[Abb. 17]. 

Auf dem Weg dazu predigt der historische Buddha [Abb. 18], beschützt von zahl-
reichen, seine Weisheit versinnbildlichenden Menschengestalten. Im Zentrum der 
Darstellung [Abb. 19] finden wir dann eine achtblättrige rote Lotosblume, in deren 
Zentrum der Große Sonnenbuddha in Meditation versunken ist. In den vier Him-
melsrichtungen thronen vier Buddhas. Sie strahlen aktiv die Phasen der Erleuchtung 
aus: Von Osten oben beginnend sind es: „zur Erleuchtung Erwachen“ (Hōdo- 宝幢

如来 ), „Übung der Erleuchtung“ im Süden (Kaifukeō- 開敷華王如来 ), „der Erleuch-
tung voll Gewahrwerden“ im Westen (Muryōju- 無量寿如来 ) und „die Erleuchtung 
im Nirvana vollenden” im Norden (Tenkōraion-nyorai 天鼔雷音如来 ). Tritt man 
durch das untere Tor, wird man zuerst mit der Weisheit hannya bosatsu ( 般若菩薩 ) 

Abb. 17: Symbol für vollendete Erleuchtung im Weisheitsmandala
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konfrontiert [Abb. 20]. Sie kommt uns keineswegs zugeflogen, sondern muss 
durch hartes vielgestaltiges Training langsam errungen werden. Sie ist deshalb von 
schrecklichen Gestalten umgeben, es sind die schreckerregenden „Lehrkörper“ 
(kyōryōrinjin 教令輪身 ) der fünf in der im Zentrum gelegenen Lotosblume thronen-
den Buddhas. 

Vor der Einführung der esoterischen Lehren durch Kūkai waren buddhistische 
Gottheiten in derartiger Gestaltung undenkbar. Diese schrecklichen Lehrkörper 
sollen dem Übenden den richtigen Weg weisen. Links sitzt der „unerschütterliche 
Lichtkönig“ ( fudō myōō 不動明王, Abb. 21), blauschwarz, schauerlich anzusehen, 
wie ein indischer Sklave aus alten Zeiten gekleidet. In seiner rechten Hand trägt er 
ein Schwert, das alle Zweifel durchschneidet und in der linken ein Lasso, um den 
Verstocktesten noch zu retten. Er ist eine Emanation des Höchsten, des Sonnenbud-
dhas selbst. Im Altarraum des Tempels wird er in der Goma-Zeremonie in das Zent-
rum des Altars in einen Feuertopf hineingebeten. Er verkörpert sich während seiner 
Anwesenheit in den lodernden Flammen. Die vier künstlichen Lotosblumen in den 
Ecken symbolisieren die Lehrkörper der vier Buddhas in den vier Himmelsrichtun-
gen [Abb. 22].

Abb. 18: Der historische Buddha predigend

23



OAG Notizen                                            

Abb. 19: Das Zentrum des Taizōkai-Mandala
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In der Saitō-Goma-Zeremonie ist die zentrale „Lotosblume“ in den Tempelhof 
verlegt [Abb. 23]. Im brennenden Holzstoß in der Mitte der abgegrenzten Fläche 
verkörpert sich wieder fudō-myōō in den Flammen. In dem das „Mandala“ abgren-
zenden Seil, den schmückenden Papierstreifen heisoku 幣 束 sowie den die fünf 
Lehrkörper symbolisierenden Papierfaltungen erkennt man den jahrhundertlangen 
Einfluss der Shintoreligion. Sie tragen die fünf 
klassischen ostasiatischen Farben: das Zentrum 
weiß, der Osten blau, der Süden gelb, der Wes-
ten rot, der Norden an Stelle des unkünstleri-
schen Schwarz dunkel grünblau. 

Man kann somit die Goma-Zeremonien, insbe-
sondere die Saitō-Goma als in Bewegung gera-
tenes Mandala sehen, als Karma (modernes jp. 
gō / gyō 業 )  Mandala, wie es sich schon Kūkai 
erträumt haben könnte.

Abb. 20: Die Weisheit (japanisch) hannya bosatsu mit Schwert zur Vernichtung falscher Ansichten, Buch, 
darauf das Drei-Juwel (Buddha, seine Lehre, Mönchsgemeinde)

Abb. 21:  Fudō-myōō
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Abb. 22: Goma-Altar im Tempel Kōon-ji

Abb. 23 Aufbau der Saito Goma außen:

1-12   Pfosten, mit Seilen verbunden
13   Bonten (indische Gottheit)
14   Eisenkörbe mit Feuer
15   Zypressenzweige als Teppichersatz
16   Gefäße mit Weihwasser zum Besprengen des Holzstoßes
17   Trommel
18   Sitz für die wartenden Priester
19   Zeremoniensitz für den Priester
20   Stein als Symbol für

a Weihwasser
b Öl
c Reis
d Getreide

21   Wanne mit heißem Wasser
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A   Lehrkörper des höchsten Buddha, symbolisiert durch weiße Papierstreifen
B   Lehrkörper des Buddha im Norden, dunkelgrün/blau
C   Lehrkörper des Buddha im Osten, strahlend blau
D   Lehrkörper des Buddha im Süden, gelb
E   Lehrkörpter des Buddha im Westen, rot

Abb. 23 Aufbau der Saito Goma außen (Fortsetzung)
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