Buddha und seine Lehre


Prinz Gautama Siddharta wurde um 600 v. Chr. im heutigen Nepal geboren. Es wird berichtet, er sei in fürstlichem Luxus aufgewachsen und habe früh geheiratet. Doch es wird ihm deutlich, dass alles Glück einmal aufhört und in Leid endet, denn jeder und jede ist Krankheit, Alter und Tod ausgeliefert. 
Um Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Daseins und des Leidens zu finden, verläßt er seine Frau und seinen eben geborenen Sohn, legt allen Luxus ab und lebt als asketischer Mönch mit anderen Mönchen zusammen am Ufer des Ganges. Er führt ein strenges Leben, um alle seine Begierden abzutöten, doch Antwort auf seine Fragen findet er nicht.
Der Legende nach setzt er sich unter einen Bodhi-Baum. Hier will er solange meditieren, bis ihm die Erleuchtung käme. In der 49. Nacht, so berichten die heiligen Texte des Buddhismus, habe Gautama Siddharta die Erleuchtung erfahren. Von da ab trägt er den Namen Buddha, d.h. der Erleuchtete.

Was lehrt Buddha?

Als Buddha unter dem Bodhi-Baum (es soll ein Feigenbaum gewesen sein) meditierte, kam ihm die Erleuchtung von den 4 edlen Wahrheiten:

1.	Alles ist Leid.
2.	Ursache des Leides ist der Durst, d. h. unsere Begierden, unser Streben nach Genuß, Leistung, Geltung usw.
3.	Heilung vom Leid geschieht nur durch Beherrschung, d. h. Bekämpfung der Gier.
4.	Eine Lösung dieses Zieles ist der 8-teilige Pfad oder das 8-teilige Rad:



















In keiner Religion ist die letzte Frage nach dem Sinn des Lebens so eindringlich gestellt wie im Buddhismus. Jeder Buddhist möchte zur endgültigen Befreiung (Nirwana) kommen.
Über Gott jedoch sagt Buddha nichts! Für den Buddhisten gibt es zu viel Leid und Not in der Welt, darum kann es für ihn keinen Gott der Liebe geben. Wenn der Buddhist aber die edlen Wahrheiten erkennt und den 8-teiligen Pfad einschlägt, so – glaubt er – kann er sich selbst erlösen. Er kann in das Nirwana eingehen.
Eine große Anzahl von Buddhisten verbringen einige Zeit ihres Lebens im Kloster. Während dieser Zeit beachten sie folgende Regeln:  1. Sie erhalten Nahrung von der Bevölkerung. 2. Sie meiden Umfang mit Geld. 3. Sie tragen gelbe Gewänder. 4. Sie besitzen nur: Mönchsgewand, Bettelschale, Gürtel, Rasiermesser, Nadel, Sieb, Stab, Zahnstocher. 
Sie versuchen, ein vorbildliches Leben zu führen und unterrichten die Bevölkerung.

