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Vorwort
Wer als Christ für längere Zeit in Thailand lebt, wird unweigerlich auf die Zeugnisse buddhistischen
Glaubens stoßen. Gerade die Legenden zur Lebensgeschichte des Gautama Buddha zeigen stre‐
ckenweise überraschende Ähnlichkeiten zu dem, was die Bibel über die Lebensgeschichte Jesu
Christi berichtet. Bei näherem Hinsehen werden dann aber auch Unterschiede deutlich, die bei
allem Respekt gegenüber anderen Religionen zum Nachdenken darüber einladen, was die Beson‐
derheit der christlichen Botschaft ausmacht.
Ulrich Holste‐Helmer

Buddha und Christus
Buddha („der Erwachte“) lebte und wirkte von 624 bis 544 vor der christlichen Zeitrechnung
(manche Wissenschaftler datieren 566‐486 vor Christus) in Nordostindien.
Er wurde unter dem Namen Siddhartha aus der Sippe der Gautama als Adeliger im Ritterstand ge‐
boren und heiratete im Alter von 16 Jahren. Dreizehn Jahre später, als gerade sein erstes Kind –
ein Sohn – geboren worden war, verließ er mit 29 Jahren seine adelige Familie und wurde unter
dem Namen „Gautama der Asket“ und „der Weise aus dem Stamm der Shakyas“ (Shakyamuni)
Wanderprediger und Weisheitslehrer. Nachdem er zunächst verschiedene Wege der Meditation
bis hin zu einem extremen Fasten geht, entdeckt er für sich schließlich den „mittleren Weg“ und
findet so zur erleuchtenden Erkenntnis.
Buddha wirkte 45 Jahre lang als Weisheitslehrer, bis er nach Abschluss seiner Lehrtätigkeit im Alter
von 80 Jahre starb.

Christus („der Gesalbte“) lebte und wirkte von ca. 7 vor der christlichen Zeitrechnung bis ca. 30
nach der christlichen Zeitrechnung in Nordisrael und Jerusalem.
Er wurde unter dem Namen Jeshua als Sohn eines Handwerkers geboren. Im Alter von etwa 30
Jahren schloss er sich dem Jüngerkreis des Wüstenpropheten Johannes an, brach aber dann mit
der drohenden Gerichtsbotschaft dieses Propheten und findet seine erleuchtende Berufung in der
„guten Botschaft“ von einer neuen, von Gott verwandelten Welt.
Jeshua wirkte nur wenige Jahre als prophetischer Wanderprediger, bis er, nicht einmal 40 Jahre
alt, von der römischen Besatzungsmacht in Palästina als Aufrührer verhaftet und hingerichtet wur‐
de. Sein Tod erschien zunächst als Scheitern seiner Mission. Erst die Nachgeschichte seines Wir‐
kens bestätigte das, was er gelehrt und gelebt hatte.

Die wunderbare Geburt des Erlösers
Die Geschichten und Legenden, die sich um die
Geburt des Buddha und des Christus ranken, zei‐
gen eine Reihe von erstaunlichen Ähnlichkeiten:
So hatte der spätere Buddha schon in 547 früheren
Existenzen jene geistigen Verdienste angesammelt,
die ihn zum Erlangen der Buddhaschaft befähigten,
und wurde nun von den (hinduistischen) Göttern
gedrängt, ein letztes Mal als Erlöser geboren zu
werden.

Der Götter Indra und Brahma bedrängen den
Buddha, ein letztes Mal wiedergeboren zu werden
(Wat Plai Laem, Ko Samui)

Auch die christliche Überlieferung kennt eine
solche Prä‐Existenz: der Christus ist, wie es im
Johannesevangelium heißt, das Mensch gewor‐
dene Wort Gottes, durch das am Anfang der
Welt die ganze Schöpfung ins Leben gerufen
wurde.

Die „Weisheit“, das „Wort“ im Arm Gottes
bei der Erschaffung des Menschen
(Michelangelo, Sixtinische Kapelle Rom, 1511)

Ähnlichkeiten gibt es auch in den Legenden zur
Zeugung des Buddha und des Christus:
Die Mutter des Buddha empfängt das Kind im
Traum, indem ein weißer Elefant seinen Rüssel in
ihre Körperseite senkt.

Maria empfängt den Christus
durch den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube
(Isenheimer Altar, 1515)

Und die Mutter des Christus empfängt das Kind
durch die Botschaft eines Engels und das Ein‐
wirken von göttlichem heiligen Geist.

Maya empfängt den Buddha durch den
weißen Elefanten (Pakistan, 1.‐3. Jh.n.Chr.)

Und schließlich weisen auch noch die Geburtsge‐
schichten des Buddha und des Christus erstaunli‐
che Ähnlichkeiten auf: beide werden unterwegs
auf Reisen, ohne ein festes Dach über dem Kopf
geboren – sie sind eben nicht „von dieser Welt“.

Buddhas Geburt aus der rechten Körperseite seiner
Mutter Maya (Pakistan, 1.‐3. Jh.n.Chr.)

Und beide werden schließlich schon als Neuge‐
borene durch „alte Weise“ als zukünftige Erlöser
erkannt.
Wie lassen sich diese erstaunlichen Ähnlichkei‐
ten deuten? Es macht wenig Sinn (trotz des ge‐
schichtlich erwiesenen intensiven kulturellen
Austausches über die Seidenstraße zwischen
Nahem und
Geburt Christi
Fernen Os‐
(Byzantinisches Mosaik La Martorana Palermo, 12. Jh.)
ten) darüber
zu spekulieren, dass die christliche Weihnachtsgeschichte eine
Kopie der Geburtslegenden des Buddha ist. Und es überschrei‐
tet menschliche Erkenntnismöglichkeiten, wenn man aus die‐
sen Ähnlichkeiten ableiten wollte, dass ja in Wirklichkeit alle
Religionen „eins“ sind.
Näher liegt schon die
Vermutung des Tiefen‐
psychologen Carl Gustav
Jung, dass die Mensch‐
heit stammesgeschicht‐
lich bestimmte innere
Urbilder („Archetypen“)
Der neugeborene Christus
in sich trägt, die an ver‐
in den Armen des Weisen Simeon,
schiedensten Orten und
der sein Leben lang gehofft hatte,
Zeiten zu Tage treten.
dieses Kind zu sehen
(Russische Ikone, Anfang 17.Jh.)

Spannender ist jedoch
die gemeinsame – staunende! – Aussage beider Geburtsge‐
schichten, dass sich offenbar das, was Menschen als „Erlö‐
sung“ in dieser Welt ersehnen, nicht mit menschlichen
Möglichkeiten allein bewerkstelligen lässt. Dass dann Budd‐
ha und Christus später bei diesem Weg zur „Erlösung“ un‐
terschiedliche Wege einschlagen, wird sichtbar, wenn ihre
zentralen Botschaften in den Blick kommen.

Der neugeborene Buddha
auf dem Kopf des Weisen Asita,
der sein Leben lang gehofft hatte,
dieses Kind zu sehen
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok,
Ende 18.Jh.)

Die Lebenswende des Religionsstifters
Buddha („der Erwachte“) wurde unter dem Namen Siddhartha aus der Sippe der Gautama als Ade‐
liger im Ritterstand geboren und heiratete im Alter von 16 Jahren. Dreizehn Jahre später, als gera‐
de sein erstes Kind – ein Sohn – geboren worden war, verließ er mit 29 Jahren seine Familie und
wurde Wanderprediger und Weisheitslehrer.
Auslöser für diese Lebenswende, so erzählt
es die Legende, waren Begegnungen au‐
ßerhalb seiner Palastmauern, wo er in der
Gestalt eines Alten, eines Kranken und ei‐
nes Leichnams den Unausweichlichkeiten
des menschlichen Lebens begegnet: Lei‐
den, Krankheit und Tod. Diese Begegnun‐
gen führen ihn zu einem Bruch mit seinem
bisherigen Leben: er verlässt Frau und Kind
und den Fürstenhof, legt seinen Schmuck
ab, schert sich die Haare und schließt sich
im Lauf der folgenden Zeit als Wander‐
mönch verschiedenen Gurus an, um von
ihnen zu lernen, Leiden, Krankheit und Tod
zu überwinden. In dieser Zeit wird er „Gau‐
tama der Asket“ und „der Weise aus dem
Stamm der Shakyas“ (Shakyamuni) ge‐
nannt.

Siddharthas Ausfahrt und Begegnung mit einem Alten,
einem Kranken, einem Toten und einem Wandermönch
(Wat Bang Yai in Bang Khonthi / Samut Songkhram)

Siddhartha schneidet sich die Haare ab und wird Wandermönch
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Christus („der Gesalbte“) wurde unter
dem Namen Jeshua als Sohn eines
Handwerkers geboren und aufgezogen.
Über seine Jugend ist nichts überliefert.
Es kann jedoch vermutet werden, dass er
schon früh die Folgen der römischen Be‐
setzung seiner Heimat Palästina zu spü‐
ren bekam, und auch mit den verschie‐
denen religiösen und politischen Wider‐
standsbewegungen gegen diese Fremd‐
herrschaft in Berührung kam. Außerdem
lag sein Heimatdorf Nazareth in der Nähe
einer der großen Handelsstraßen zwi‐
schen Ägypten und dem Zweistromland,
so dass damit gerechnet werden kann,
dass der Handwerkersohn Jeshua auch
mit weiter gereisten Weltanschauungen
in Berührung kam.

Die Berichte über das Leben des Jeshua von Nazareth beginnen damit, dass dieser im Alter von
etwa 30 Jahren im Jüngerkreis des Wüstenpropheten Johannes im Westjordanland auftaucht, der
das baldige Kommen des Gottesgerichtes über diese Welt ankündigt und Menschen aufruft, sich
als Zeichen der Vorbereitung auf die neue Welt Gottes durch ein rituelles Untertauchen ins Was‐
ser taufen zu lassen.

Im Zusammenhang seiner Taufe wird dann berichtet, dass sich Jeshua fastend in die Wüste zurück
zieht und dort eine dreifache Versuchung zurückweist: die Fähigkeit Steine in Brot zu verwandeln,
die Fähigkeit zu fliegen, und die Fähigkeit im Bund mit dem Satan die Welt zu beherrschen.
Bemerkenswert ist nun, dass sich sowohl Gautama Shaky‐
amuni als auch Jeshua aus Nazareth bald von ihren jeweili‐
gen Lehrern abwenden:
Gautama erlebt, dass ihn die aus dem hinduistischen Yoga
stammenden Meditationswege eher zu innerer Abstump‐
fung oder zu philosophischen Spekulationen verführen, oh‐
ne dass er der Überwindung des Leidens näher kommt. Ein
– fast tödlich endendes – radikales Fasten bringt ihn
schließlich zu
der Erkenntnis
des „mittleren
Weges“,
gleichnishaft
dargestellt
durch ein Sai‐ Der Wüstenprophet Johannes tauft Jeshua
(Griechische Ikone, ca. 1600 n.Chr.)
teninstrument,
bei dem nur
die „mittel gespannte“ Saite einen vollen Ton gibt,
nicht aber die zu locker oder die zu straff gespannte
Saite. Diese Erkenntnis führt jedoch zu einem Bruch
mit fünf anderen Radikalasketen, die sich zwischen‐
zeitlich voller Bewunderung dem Gautama Shakya‐
muni angeschlossen hatten, und ihn jetzt als Verräter
betrachten.
Ähnliches scheint sich zwischen Jeshua und seinem
Prophetenmeister abgespielt zu haben: Jeshua bricht
mit der nur drohenden Gerichtsbotschaft des Johan‐
nes, und beginnt das Kommen der neuen Welt Gottes in neuen Gleichnisbildern zu entdecken – als
große Verwandlung, die schon längst wie ein Hochzeitsfest, wie ausgesäter Samen oder wie Sauer‐
teig in der Welt und den Menschen wirksam
ist. Diese neue Botschaft führt jedoch auch
zum Bruch mit der Jüngergemeinschaft des
Johannes, die Jesus jetzt als „Fresser und
Weinsäufer“ brandmarkt.
Jeshua widersteht der Versuchung,
Steine in Brot zu verwandeln
(St. Martin, Zillis/Graubünden, 1130 n.Chr.)
J

Es fällt auf, dass beide, Gautama Shakyamuni
und Jeshua von Nazareth, damit letztlich ei‐
nen ähnlichen spirituellen Weg gehen – einen
Weg, der sich in seiner Radikalität zugleich
jedem lebensfeindlichen religiösen Extremis‐
mus verweigert. Unterschiede werden jedoch
an der Stelle sichtbar werden, wo sie sich den
Grundfragen der menschlichen Existenz zu‐
wenden: der Frage nach dem Leiden und der
Frage nach der Gerechtigkeit.

Siddharthas extremes Fasten, der Gott Indra zeigt ihm
den „Mittleren Weg“ mithilfe eines Saiteninstruments
(Wat Plai Laem, Ko Samui)

Die erleuchtende Erkenntnis
Buddha („der Erwachte“) lebte und wirkte von
624 bis 544 vor der christlichen Zeitrechnung in
Nordostindien. Mit 29 Jahren verließ er seine
adelige Familie und wurde unter dem Namen
„Gautama der Asket“ und „der Weise aus dem
Stamm der Shakyas“ (Shakyamuni) Wanderpre‐
diger und Weisheitslehrer. Nachdem er zunächst
verschiedene Wege der Meditation bis hin zu
einem extremen Fasten geht, entdeckt er für
sich schließlich den „mittleren Weg“ und findet
so zur erleuchtenden Erkenntnis.
Christus („der Gesalbte“) lebte und wirkte von
ca. 7 vor der christlichen Zeitrechnung bis ca. 30
nach der christlichen Zeitrechnung unter dem
Namen Jeshua in Nordisrael und Jerusalem. Im
Alter von etwa 30 Jahren schließt er sich dem
Jüngerkreis des Wüstenpropheten Johannes an,
bricht aber dann mit der drohenden Gerichts‐
botschaft dieses Propheten und findet seine er‐
leuchtende Berufung in der „guten Botschaft“
von einer neuen, von Gott verwandelten Welt.

Das „Erwachen“ des Buddha unter dem Bodhi‐Baum:
die Fülle seiner Verdienste schwemmt
die Versuchungen Maras weg
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Worin aber besteht die erleuchtende Erkenntnis und Be‐
rufung? Buddha wie Christus beginnen mit der Frage, wie
Erlösung aus dem menschlichen Leiden möglich ist.
Für Buddha entsteht Leiden dadurch, dass Menschen in
einer sich ständig wandelnden Welt gefangen sind durch
Begehren, Leidenschaften und Unwissenheit. Erlösung
und Befreiung sind nur dadurch möglich, dass Begehren,
Leidenschaften und Unwissenheit aufgehoben werden:
durch Erkenntnis, ethisches Handeln und Meditation.

Die „Salbung“ des Christus:
in der Taufe empfängt er Gottes Geist
(Mosaik im Kloster Hosios Lukas, 11.Jh.

Wie schon der Hinduismus, so geht auch Buddha davon
aus, dass sich Menschen in einem unendlichen Kreislauf
der Wiedergeburten befinden, in dem die jeweils früheren
Existenzen Auswirkungen auf die folgenden Existenzen
haben (Karma) – zum Guten wie zum Schlechten. Erlösung
bedeutet vor diesem Hintergrund letztlich, aus diesem
leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen –
indem Begehren, Leidenschaften und Unwissenheit zum
„Verlöschen“ gebracht werden. Im Unterschied zum Hin‐
duismus geht Buddha dabei von einem vollständigen Ver‐
löschen aus, in dem nicht einmal so etwas wie eine die
Wiedergeburten überdauernde „Seele“ bleibt.

Für Christus entsteht Leiden dadurch, dass
Menschen gefangen sind in der Macht der Sünde.
Wobei „Sünde“ nicht einfach moralische Verfeh‐
lungen meint, sondern „Bruch von Beziehung“ – im
Blick auf mich selbst, im Blick auf andere
Menschen, im Blick auf Gott. Doch die Macht der
gebrochenen Beziehungen kann aufgehoben und
geheilt werden: durch Zuwendung, Umkehr und
Vergebung.
Wie schon das Judentum, so geht auch Christus
davon aus, dass Menschen sich über Generationen
mit dem auseinander setzen müssen, was sie
„ererbt“ haben – zum Guten wie zum Bösen. Dabei
sind die Menschen aber eingebettet in eine
unendliche Befreiungsgeschichte, die mit dem
Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei begann,
und die durch das Wirken der göttlichen
Geisteskraft bis zum heutigen Tag andauert. Diese
Geschichte ist verbunden mit dem Erscheinen eines
von Gott gesandten „Gesalbten“ (Messias /
Christus), und sie schließt ausdrücklich auch die
Überwindung von sozialer und wirtschaftlicher
Ungerechtigkeit mit ein – mit dem Ziel eines
Buddhafiguren im Wat Mahathat, Bangkok
umfassenden Friedens (shalom) in einer neuen,
verwandelten Welt.
Die Wege des Buddha und des Christus müssen keine
Alternativen sein. Auch im Buddhismus gibt es die
Zuwendung zu den Leidenden, und das Ziel eines
friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Und
umgekehrt gibt es auch im Christentum die mystische
Versenkung, die Meditation, die auf die Überwindung
des Alles‐Selber‐Machen‐Wollens zielt.

Rembrandt van Rijn, Das Gleichnis Jesu von
der Umkehr des verlorenen Sohnes, 1666‐69

Aber die Ausgangspunkte und die Logiken beider Wege
sind verschieden. Und ihre Verschiedenheit ist vielleicht
am ehesten zu erklären aus den elementaren Lebenser‐
fahrungen der Menschen in der westlichen und in der
östlichen Welt: wo es, wie im tropischen Asien, in der
Natur ein dauerndes Neben‐ und Ineinander von Kei‐
men, Wachsen, Frucht bringen und Verrotten gibt, ist
eine Deutung der Welt und des menschlichen Lebens
als ein unendlicher, ineinander verknüpfter Kreislauf
unmittelbar einleuchtend. Und umgekehrt: wo es, wie
im vorderen Orient oder in Europa, im Jahreslauf einen
deutlich unterscheidbare Wechsel von Fruchtbarkeit
und lebensfeindlichen (kalten oder heißen) Wüstenzei‐
ten gibt, da ist es nachvollziehbar, dass von einem An‐
fang und einem Ende des Lebens und der Welt geredet
wird, und von der Vision, dass das „Alte“ verändert und
verwandelt werden kann in etwas „Neues“, das so noch
nie da gewesen ist.

Die Wege der Wanderprediger
Mit seiner ersten Predigt im Tierpark von Sarnath setzte
Buddha das „Rad der Lehre“ in Bewegung. Seine ersten Jün‐
ger wurden die fünf Asketen, die ihn schon zuvor begleitet
hatten, und die sich zunächst enttäuscht von ihm abge‐
wandt hatten, als Buddha mit dem extremen Fasten und
Meditieren gebrochen hatte. Schnell schlossen sich auch
Adelige seinem Jüngerkreis an.
Als
Wanderprediger
erreicht Buddha Men‐
schen aus allen sozialen
Schichten. Viele der Le‐
genden berichten aber
Die ersten Jünger des Buddha
(Wat Plai Laem, Ko Samui)
auch, dass Buddha sich
mit seiner Verkündi‐
gung immer wieder an Adelige und Könige wendet. Und
schließlich wird manches Wunderhafte erzählt:
wie Buddha einen tobenden Elefanten besänftigt, einen Be‐
sessenen von seinem Wahn befreit und einen von Menschen
zerstörten Obstbaumgarten über Nacht wieder herstellt.
In seiner Haltung gegenüber Frauen lässt sich eine Entwick‐
lung beobachten: zunächst lehnte Buddha den Wunsch seiner
früheren Ehefrau Yasodhara ab, als Nonne in den buddhisti‐
schen Mönchsorden aufgenommen zu werden. Später jedoch
ließ er auch die Ordination von Frauen als Nonnen zu, was einen deutlichen Bruch mit der hinduis‐
tischen Tradition darstellte.
Christus feiert Abendmahl
mit seinen zwölf Jüngern
(Holzschnitt Augsburg 1480)

Schließlich wird auch von offenen Anfein‐
dungen gegenüber dem Buddha berichtet:
seine Gegner stiften eine Frau an, die ihn
öffentlich beschuldigt, sie geschwängert zu
haben, eine eifersüchtige Königin hetzt ihre
Untertanen gegen ihn auf, und einer seiner
Vetter gibt mehrere Anschläge auf das Leben
des Buddha in Auftrag.
Auch das Wirken des Christus als Wan‐
derprediger beginnt mit der Bildung eines
Jüngerkreises: Jeshua beruft zwölf „Apostel“
(Gesandte), die er als Erneuerer der zwölf
Stämme des Volkes Israel versteht. Neben
seinen gleichnishaften Lehrreden stehen auch
prohetisch‐zeichenhafte Aktionen: gemeinsa‐
mes Essen mit Menschen aus verfeindeten
Gruppen, wunderhafte Heilungen von Kran‐
ken und Besessenen, und nicht zuletzt sein
ungewöhnlicher Umgang mit Frauen, die er
als gleichberechtigte Gesprächspartnerinnen
achtete.

Buddha schlichtet Streit
in seiner adeligenVerwandtschaft
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Die
demonstrativen
Grenzüberschreitungen
brachten Jeshua immer wieder in Streitgespräche
und Konflikte sowohl mit den „Frommen“ seiner
Zeit als auch mit denjenigen, die in ihn als Wider‐
standskämpfer gegen die römische Besatzungs‐
macht vereinnahmen wollten. Selbst seine Mutter
und seine Geschwister taten sich lange schwer mit
ihm. Und an seiner Verhaftung und Verurteilung
durch die Römer war auch einer seiner Jünger
durch Verrat beteiligt.

Buddha befreit Angulimala von seinem Wahn
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Ein entscheidender Unterschied aber bleibt beim
Auftreten des Buddha und des Christus:
Buddha wirkte 45 Jahre lang als Weisheitslehrer.
Sein Tod war auch zugleich das „Verlöschen“ in das
Nirvana ohne weitere leidvolle Wiedergeburten.
Christus heilt einen Besessenen in Gerasa
Elfenbeischnitzerei, 11.Jh.

Christus dagegen wirkte nur wenige Jahre, bis
er verhaftet und hingerichtet wurde. Sein Tod
erschien zunächst als Scheitern seiner Mission.
Erst die Nachgeschichte seines Wirkens
bestätigte das, was er gelehrt und gelebt hatte.

Buddha lässt von Menschen zerstörte Mangobäume
neu wachsen und erscheint in fünffacher Gestalt
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)
Christus und die Samaritanerin
Rumänische Ikone, 18. Jh.

Zwischen Himmel und Hölle
Sowohl in den Berichten über das Leben des Buddha als auch in den Berichten über Christus gibt
es Beschreibungen, die sich einer Einordnung in einen irdischen Lebensweg entziehen – Berichte
von Reisen in himmlische Sphären und zu
den Aufenthaltsorten der Toten. Hier ver‐
mischt sich das, was Buddha oder Christus
als Wanderprediger gelehrt und gelebt ha‐
ben, mit dem, was sie aus Sicht ihrer gläubi‐
gen Anhänger für die „Erlösung“ der su‐
chenden Menschen oder auch für die „Erlö‐
sung“ der ganzen Welt getan haben.

Buddhas Abstieg vom Tavatimsa‐Himmel
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

So wird berichtet, dass der Buddha im sieb‐
ten Jahr nach seiner Erleuchtung drei Mona‐
te im Tavatimsa‐Götterhimmel verbrachte,
um seiner dorthin wiedergeborenen Mutter
Maya und den dort versammelten Göttern
seine Lehre zu predigen. Ein bekanntes
Bildmotiv zeigt den Abstieg des Buddha aus
dem Tavatimsa‐Himmel, begleitet zur rech‐
ten und zur Linken von den Göttern Indra
und Brahma. Dieser Abstieg des Buddha öff‐
net die Grenzen zwischen Himmel, Erden‐
welt und Totenwelt, deren Bewohner sich in
diesem Moment gegenseitig sehen können.

Auch von Christus gibt es solche Entrückungsberichte: neben seiner „Himmelfahrt“ am Ende seiner
Erscheinungen als Auferstandener steht seine
„Verklärung“ auf dem Berg Tabor. Dort sehen
ihn die drei Jünger, die ihn begleiten, in einem
hellen Licht, und rechts und links begleitet von
Moses und Elija, den wichtigsten Propheten
des Volkes Israel. Verbunden damit wird von
einer Himmelstimme erzählt, die den Christus
als „Sohn“ anredet. Der Abstieg von diesem
Berg schließlich leitet in den biblischen Erzäh‐
lungen den Weg des Christus nach Jerusalem
ein, wo er als Aufrührer gegen die römische
Besatzungsmacht verurteilt und hingerichtet
wird.
Neben dieser Verklärungsgeschichte entwickel‐
te sich in der christlichen Tradition noch eine
weitere Abstiegsgeschichte: nach seinem Tod
und seiner Auferstehung steigt Christus hinab
in das Reich der Toten, zertritt die Türen der
Unterwelt, und ergreift Adam und Eva, die Ur‐
ahnen der Menschheit, um sie – und mit ihnen
die ganze Menschheit – aus der Gefangen‐
schaft des Totenreiches zu befreien.

Verklärung des Christus
(Griechische Ikone, Athos Kloster Pantokrator, 17. Jh.)

Die Ähnlichkeiten zwischen den Himmels‐ und Ab‐
stiegsgeschichten des Buddha und des Christus sind
bemerkenswert – insbesondere darin, dass die Erlö‐
sergestalten jeweils von zwei Göttern beziehungswei‐
se Propheten der Religion begleitet werden, aus der
sie ursprünglich entstammten.
Ein entscheidender Unterschied ist jedoch bei den
Auswirkungen des Abstieges zu beobachten:
Der Abstieg des Buddha aus dem Tavatimsa Himmel
öffnet allen Lebewesen die Augen – sie können also
sehen, welche Schicksale zwischen Himmel und Hölle
ihnen je nach ihren Taten in ihren nächsten Wieder‐
geburten bevorstehen können. In diesem Sinne lässt
sich die Geschichte als ein dringender Appell zu gu‐
tem ethischen Handeln verstehen.
Der Abstieg des Christus vom Berg der Verklärung
und in das Reich des Todes zielt auf Verwandlung der
gesamten Welt: die im Totenreich und in der Erden‐
welt gefangene Menschheit wird begnadigt und be‐
freit durch die Berührung des Christus.

Der Blick in die Welt der Toten
bei Buddhas Abstieg vom Tavatimsa‐Himmel
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Diese beiden Sichtweisen müssen
kein Gegensatz sein: die Befreiung der
Menschheit durch den Christus mün‐
det nach christlichem Verständnis
auch in gutes ethisches Verhalten.
Und umgekehrt zielt das gute ethi‐
sche Handeln im Buddhismus am En‐
de auf Erlösung und Befreiung.
Aber die Weg dorthin und die Zielvor‐
stellungen sind verschieden:
gerade der Theravada‐Buddhismus
betont, dass jeder und jede diesen
Weg aus eigener Kraft und Verant‐
wortung gehen muss – bis zum end‐
gültigen Verlöschen. Der Buddha kann
dabei „nur“ die nötige Ein‐Sicht und
Wegweisung vermitteln.
Umgekehrt geht die christliche Tradi‐
tion davon aus, dass das Wirken des
Christus überhaupt erst die Möglich‐
keit zu eigenem Handeln gibt – und
dass es auf tiefste Gemeinschaft in
einer verwandelten Welt zielt.

Höllenfahrt Christi und Zug der Erlösten
(Russische Ikone, 18. Jh.)

Der Tod des Erlösers
Die Berichte über das Sterben des Buddha (des „Erwachten“) und des Christus (des „Gesalbten“)
klingen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich:
Buddha wirkte 45 Jahre lang als Weisheitslehrer, bis er
nach Abschluss seiner Lehrtätigkeit im Alter von 80
Jahre starb.
Christus dagegen wirkte nur wenige Jahre, bis er, nicht
einmal 40 Jahre alt, verhaftet und hingerichtet wurde.
Sein Tod erschien zunächst als Scheitern seiner Missi‐
on.
Bei näherem Hinsehen tauchen jedoch auch überra‐
schende Ähnlichkeiten in den Sterbeberichten auf:
So wird erzählt, dass dem Buddha gegen Ende seines
Lebens wieder der „Versucher“ Mara erschien, um ihn
zu überreden, aus seiner körperlichen Gebrechlichkeit
durch das Eingehen in das Nirvana zu entkommen.
Buddha jedoch widersetzte sich dieser Versuchung,
weil er zu diesem Zeitpunkt sein Lehren noch nicht
vollendet hatte.
Buddhas letzte Versuchung durch Mara
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Auch von Christus wird berichtet, dass er
sich seiner Verhaftung und Hinrichtung
hätte entziehen können, und dass er sich
nach längerem Ringen im Gebet dieser
Fluchtmöglichkeit verweigerte: „Nicht
mein, sondern DEIN Wille geschehe.“

Der Tod des Buddha kam trotz seines ho‐
hen Alters nicht „natürlich“: er starb an
den Folgen einer Lebensmittelvergiftung.
In den Berichten darüber wird ausdrück‐
lich betont, dass Buddha schon vorher
wusste, dass das Fleischgericht, das ihm
ein Anhänger mit Namen Cunda reichte,
verdorben war – weshalb er seinen mit‐
reisenden Mönchen verbot, von dieser
Speise zu essen. Später nahm Buddha
Cunda gegen den Vorwurf in Schutz, ihn
vergiftet zu haben – er hatte ja nur Ver‐
dienste in der Verehrung des Buddha
sammeln wollen.
Christus betet im Garten Gethsemane um Verschonung –
Judas liefert ihn zur Verhaftung aus
(Ersheimer Kapelle / Neckar, 1520)

Buddha`s Eingehen in das Parinirvana
(Tham Khao Luang Höhle bei Petchaburi)

Auch am Tod des Christus war
einer seiner Jünger mit Namen
Judas beteiligt: er lieferte Jesus
an die Tempelwachen in Jerusa‐
lem aus, die ihn dann später zur
Hinrichtung an die römische Be‐
satzungsmacht überstellten. In
der christlichen Tradition wurde
dieser Judas später zum Urtyp
des „Verräters“. Die biblischen
Berichte bleiben demgegenüber
zurückhaltend: Judas tut im Auf‐
trag des Christus, „was getan
werden muss“ – und zerbricht an
dieser Aufgabe, als er erkennen
muss, dass Jeshua sich nicht als
Befreier Israels von der römi‐
schen Besatzungsmacht erweist.

Die Bilder vom Sterben des Buddha und des Christus unterscheiden sich vor dem Hintergrund ihrer
unterschiedlichen Geschichten:
Buddha geht, auf der rechten Seite liegend, mit einem gelösten Gesichtsausdruck in das Parinirva‐
na ein – in das „Verlöschen“ ohne weitere leidvolle Wiedergeburten.
Christus dagegen stirbt gewaltsam als einer der vielen Aufständischen und Staatsfeinde, die das
römische Imperium durch öffentliche Kreu‐
zigung hinrichten ließ. Der Schock über die‐
ses blutige Scheitern hatte zur Folge, dass
sich erst 500 Jahre später die ersten Bilder
eines gekreuzigten Christus finden – und
dann in zwei unterschiedlichen Darstellun‐
gen: der auferstandene Christus als königli‐
cher Sieger über Tod und Unrecht, und der
gekreuzigte Christus als schmerzhaft Lei‐
dender.
Die Darstellungen des leidenden Christus
haben immer wieder Menschen abgesto‐
ßen – obwohl gerade sie eine erstaunliche
Nähe zur Geschichte des Buddha aufwei‐
sen: denn erst die Begegnung mit dem Lei‐
den und dem Sterben brachte den Prinzen
Siddharta auf den Weg des Mönchslebens,
und erst am Ende seines fast tödlichen Fas‐
tens, abgemagert bis auf die Knochen, er‐
kannte er den „mittleren Weg“, auf dem
sich die Erlösung nicht erzwingen lässt.

Matthias Grünewald: Die Kreuzigung Christi
(Isenheimer Altar, 1511‐1516)

In der christlichen Tradition hatten die Darstellungen des leidenden Christus übrigens häufig eine
seelsorgerliche Funktion: gerade in Zeiten der mittelalterlichen Pestepidemien wurden sie Tod‐
kranken gezeigt – mit der tröstenden Zusage, dass der auferstandene Christus ihnen auch im tiefs‐
ten Leiden nahe ist.

Die Sterbegeschichten des Buddha und des Christus berichten schließlich auch noch darüber, was
unmittelbar nach dem Tod der beiden geschah:

Buddha wird eingeäschert – wobei das erst
gelingt, als sein Jünger Maha Kassapa anwe‐
send ist, der die Autorität zur Weitergabe der
Lehren des Buddha hatte.
Um die Verteilung der Asche des Buddha
kommt es danach fast zu kriegerischen Aus‐
einandersetzungen zwischen verschiedenen
Königen. Und selbst der Brahmane Dona, der
diesen Streit schlichtet, erweist sich am Ende
als nicht „neutral“: er versucht einen Zahn
des Buddha für sich persönlich zu behalten,
was durch das Eingreifen des Gottes Indra
verhindert wird.

Die Verteilung der Asche des Buddha
(Buddhaisawan Kapelle Bangkok, Ende 18.Jh.)

Der hingerichtete Christus wird in einem Felsen‐
grab bestattet – wobei später in manchen bibli‐
schen Schriften berichtet wird, dass der Leichnam
des Christus aus diesem Grab verschwunden sei.
Doch schon wenige Tage nach seinem Tod erle‐
ben seine Jüngerinnen und Jünger Erscheinun‐
gen, die sie zunächst für Geisterspuk halten, oder
in diesen Erscheinungen Christus lange nicht er‐
kennen.
Erst allmählich entsteht in der Rückbesinnung auf
die jüdische Tradition der neue Glaube, dass mit
den Erscheinungen des Christus die Auferstehung
aller Toten und das Wachsen einer neuen Welt
begonnen hat.

Der auferstandene Christus mit Segensgeste
(San Damiano Kreuz von Assisi, vor 1208)

Die Vielfalt der Lehrmeinungen
Aus den Botschaften des Buddha (des „Erwachten“) und des Christus (des „Gesalbten“) entwickel‐
te sich nach ihrem Tod eine Fülle von Lehrmeinungen, die vor allem um zwei Themenbereiche
kreisen.
Zum einen: in wie weit waren Buddha und
Christus menschliche Lehrer und Vorbilder,
und in wie weit waren sie göttliche Wesen,
die angebetet werden können?
Und zum anderen: sind die Erlösungswege
des Buddha und des Christus nur für beson‐
ders auserwählte Menschen (zum Beispiel
Mönche) geeignet, oder können sie auch
von normalen Menschen (Laien) gegangen
werden?
Der südliche Buddhismus („Theravada“‐„die
Lehre der Alten“) sieht Buddha vor allem als
philosophischen Lehrer, der den achtgliedri‐
gen Pfad der Befreiung aus dem Kreislauf
der Wiedergeburten gezeigt hat. Jeder ein‐
zelne ist aufgerufen, diesem Weg zu folgen
und schließlich als „arhat“ („Würdiger“) das
„Verlöschen“ zu erreichen.

Boddhisattva Avalokiteshvara
(China, 11.Jh.)

In der Praxis ist das ein Weg, der nur von Mön‐
chen (und nur von Männern) gegangen werden
kann. Den Laien (und den Frauen) bleibt demge‐
genüber nur, durch gutes Tun und Gaben an die
Mönche gutes Karma anzusammeln, um in einer
späteren Existenz den Weg zum „Verlöschen“ zu
finden.
Im Unterschied dazu entstand im nördlichen
Buddhismus („Mahayana“ – „das große Fahr‐
zeug“) die Vorstellung, dass der irdische Buddha
nur ein Aspekt einer umfassenderen Wirklichkeit
ist, die untrennbar mit jenseitigen, geistigen For‐
men des Buddha und der absoluten Wahrheit ver‐
bunden ist. Und aus dieser geistigen Welt kommt
den suchenden Menschen Hilfe in Form von Bod‐
hisattvas entgegen, von Wesen, die sich auf dem
Weg zur Buddhaschaft befinden.

Christus hilft den hungernden Kindern
(Oskar Kokoschka, 1946)

Die bekannteste dieser Figuren ist der Bodhi‐
sattva Avalokiteshvara („der liebevoll auf alle
Wesen blickt“), der manchmal auch weibli‐
che Züge trägt (als Prajnaparamita, oder als
Guanyin in China) und mit der Figur des
Buddha Amitabha („Buddha des grenzenlo‐
sen Lichtes“) verbunden ist. Hier steht der
Weg zur Befreiung nicht nur Mönchen offen,
sondern allen Menschen, und verbindet
Weisheit und Mitgefühl. Die Buddha‐Natur
ist dabei nicht etwas, dass durch Anstren‐
gung erreicht werden muss. Die erleuchten‐
de Erkenntnis besteht vielmehr darin, dass
alle Erscheinungen „leer“ sind und gerade
darin immer schon Buddha‐Natur haben.

In der Geschichte des Christentums sind
überraschend ähnliche Entwicklungen zu be‐
obachten:

Bodhisattva Avalokiteshvara als Guanyin
mit Buddha Amitabha auf dem Kopf
(Bangkok, Bang Kapi / Khlong San Saep)

So gab es von den ersten Jahrhunderten an
bis zur Gegenwart immer wieder den Ver‐
such, Christus als „besonderen Menschen“
oder als „Vorbild“ zu verstehen, nicht aber
als „Sohn Gottes“.

Und im Gegenzug gab es von Anfang an auch den
Versuch, Christus als göttliches Wesen oder Gott
selber zu verstehen – mit der Tendenz, sein
Menschsein als „Verkleidung“, als „Scheinleib“ ab‐
zuwerten.
Hinter dieser scheinbar abstrakten Diskussion wird
aber dieselbe Frage sichtbar, die auch den Budd‐
hismus beschäftigt: wie kommen Menschen zur „Er‐
lösung“? Wenn Christus „nur“ Lehrer und Vorbild
ist, hängt es am Ende von den Fähigkeiten des Men‐
schen ab, ob er es schafft, diesem Lehrer zu folgen –
oder nicht. Und umgekehrt: wenn Christus „nur“
göttlich, übernatürlich ist, dann bleibt dieses Göttli‐
che dem Menschen fern, kann ihn nicht erreichen,
nicht verwandeln. Aus diesem Grund spricht das
christliche Glaubensbekenntnis von einem drei‐
einigen Gott: „Vater“, „Sohn“ und „Heiliger Geist“ –
um eben die beiden Ebenen des „irdisch‐
menschlichen“ und des „überweltlich‐göttlichen“
zusammen zu halten.
Schutzmantelmadonna Maria‐Muttergottes
(Heilig Geist‐Hospital Lübeck, 15.Jh.)

Gleichzeitig aber geht es in der jüdisch‐christlichen
Tradition nicht nur um „Himmel“ und „Erde“, son‐
dern auch um das Thema „Gerechtigkeit“ – wie
kann ein Menschenleben, wie kann eine ganze Welt
erlöst werden, wenn so viel Gutes wirkungslos
bleibt, wenn so viel Schlechtes sich durchsetzt,
wenn so viele Rechnungen offen bleiben?
Wenn an dieser Stelle in der jüdisch‐christlichen
Tradition von einem „letzten Gericht“ gesprochen
wird, ist damit nicht einfach eine individuellen „Be‐
lohnung“ der „Guten“ und eine „Bestrafung“ der
„Bösen“ gemeint, sondern die Verwandlung und
Wiederherstellung einer ursprünglich guten Schöp‐
fung. Und diese Verwandlung beginnt nicht in ei‐
nem fernen Jenseits, sondern schon jetzt, in der
Gegenwart.
In der Sprache des Mahayana‐Buddhismus:
die Buddha‐Natur ist schon längst da, sie muss nur
realisiert werden.

Die Einheit von Weisheit und Mitgefühl:
Yamantaka „Zerstörer des Todes“
Vajrabhairava „Diamantener Schrecken“ –
die zornige Manifestation des Bodhisattva
Manjushri in Umarmung mit Vajra Vetali
(Tibet, 14.‐15.Jh.)

Und welche Rolle spielt der Christus, der
„Gesalbte Gottes“ in dieser Verwandlung
der Welt?
Das traditionelle Bild beschreibt die Rolle
des Christus so, dass er in seiner Kreuzi‐
gung ein Opfer darbrachte – wobei der
Sinn dieses Opfers unter Christen durchaus
umstritten ist: musste (mittelalterlich ge‐
dacht) ein zorniger Gott durch dieses Op‐
fer gnädig gestimmt werden? Oder besteht
das Geheimnis von Gerechtigkeit und Ver‐
wandlung gerade darin, dass Menschen –
und Gott! – bereit sind, sich hinzugeben?
Das wäre ein Gedanke, der der Bodhisatt‐
va‐Vorstellung des Mahayana‐Buddhismus
überraschend nahe kommt. Und eine Her‐
ausforderung, die sich Buddhisten und
Christen gleichermaßen stellt.

Die Einheit von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit:
zorniger Gottvater
und auferstandener Christus mit Dornenkrone,
verbunden im Heiligen Geist
(Heilsbronn, Sebastian Dayk, 1511)

Nachwort: Ein Briefwechsel
Gemeindebrief April 2013
Liebe Gemeindeglieder,
liebe Freundinnen und Freunde der Gemeinde, liebe Interessierte,
was ist das Wichtigste am christlichen Glauben? Ein Schüler im Religionsunterricht der SWISS
School antwortete darauf spontan: das Wichtigste am christlichen Glauben ist die Wiedergeburt.
Eine wahrhaft österliche Antwort!
Wobei der Begriff „Wiedergeburt“, in einem buddhistischen Umfeld ausgesprochen, noch einmal
einer genaueren Klärung bedarf. Denn Wiedergeburt bedeutet im Buddhismus, nach dem Tod
durch das Gesetz des Karma immer wieder von neuem in einen unendlichen leidvollen Kreislauf
von Existenzen zurückgeworfen zu werfen. Und Erlösung von diesem leidvollen Kreislauf ist nur
vorstellbar als Verlöschen, als endgültiges Sterben.
Im christlichen Glauben dagegen ist Wiedergeburt eher etwas, dass sich schon im gegenwärtigen
Leben, also vor dem Tod vollzieht – im Vertrauen darauf, dass Gott selber das Leben und Sterben
von Menschen, aber auch diese ganze Welt grundlegend verwandeln und erlösen kann.
Wie aber sollen wir uns diese Wiedergeburt, diese Erlösung schon vor dem Tod vorstellen?
Die Ikonenbilder der christlichen orthodoxen Kirche in Griechenland oder in Russland beschreiben
das so: der Gottessohn Jesus sprengt nach seinem gewaltsamen Tod am Kreuz die Tore und Riegel
des Totenreiches – durch die Kraft der Auferstehung. Und er fasst mit seinen Händen zwei Gestal‐
ten, richtet sie auf: es sind Adam und Eva, die ersten Menschen, unsere Ur‐Bilder, die Jesus aus
ihren Gräbern zieht. Und man ahnt schon, wie hinter Adam und Eva die ganze Menschheit heraus‐
drängt aus diesem Totenreich und sich mit allen Propheten und Heiligen auf den Weg macht, hin‐
ein in eine neue, verwandelte Welt, hinein in das Reich Gottes.
Die Christen behaupten übrigens nicht, dass eine solche Wiedergeburt des menschlichen Lebens
und dieser Welt ohne Schmerzen, Zweifel und Rückschläge geschieht. So, wie auch in unserem all‐
täglichen Leben jedes Neu Geborenwerden mit Schmerzen und manchmal auch Scheitern verbun‐
den ist. Aber am Ende wird sich zeigen, dass das Vertrauen auf die verwandelnde und erlösende
Kraft Gottes den längeren Atem hat.
In diesem Sinne: gesegnete Ostern!

28.3.2013
Sehr geehrte Pastorin, sehr geehrter Pastor,
es ist verständlich, dass Sie für Ihren Glauben "werben", aber ich empfinde Ihre Wortwahl doch
ein bisschen tendenziös. Man könnte es aus buddhistischer Sicht genau so gut mit einem anderen
Akzent formulieren. Buddhismus ist auch nicht gleich Buddhismus: es gibt unter den "gelehrteren"
Mönchen in vielen Ländern unterschiedlicher Traditionen und unter "aktiven Laien" sehr viel diffe‐
renziertere und gegenüber den traditionellen Üblichkeiten kritische Stimmen. Der Volksglaube
über die Wiedergeburt in den buddhistischen Ländern scheint mir eher noch vom Hinduismus ge‐
prägt als von dem, was Buddha meinte. Aber das ist bei den Christen auch nicht anders: es gibt
überall religiöse Ansichten für den Alltag, die wenig mit der ursprünglichen Lehre zu tun haben.

Zitat aus Ihrem Artikel:
"Wobei der Begriff „Wiedergeburt“, in einem buddhistischen Umfeld ausgesprochen, noch einmal
einer genaueren Klärung bedarf. Denn Wiedergeburt bedeutet im Buddhismus, nach dem Tod
durch das Gesetz des Karma immer wieder von neuem in einen unendlichen leidvollen Kreislauf von
Existenzen zurückgeworfen 1) zu werfen. Und Erlösung von diesem leidvollen Kreislauf ist nur vor‐
stellbar als Verlöschen, als endgültiges Sterben. 2) Im christlichen Glauben dagegen ist Wiederge‐
burt eher etwas, dass sich schon im gegenwärtigen Leben, also vor dem Tod vollzieht 3) – im Ver‐
trauen darauf, dass Gott selber das Leben und Sterben von Menschen, aber auch diese ganze Welt
grundlegend verwandeln und erlösen kann."
1) a) statt "zurückgeworfen" zu werden, kann es genau so gut eine "positive" Spirale der Erlösung
(Selbstbefreiung durch Einsicht) sein
b) außerdem gibt es Boddhisattwas, die um der Menschheit zu dienen, eine Inkarnation freiwillig
auf sich nehmen
2) Ich bin kein buddhistischer Schriftgelehrter, aber "endgültiges Sterben" kommt mir nicht ver‐
traut vor. Aber Verlöschen des Ego (welches das Leid hervorruft) als Voraussetzung um nicht mehr
der hiesigen Welt verhaftet zu sein und in einer nicht‐irdischen Dimension aufzugehen statt wie‐
dergeboren zu werden... ist das "endgültiges Sterben"? Was macht die vom christlichen Gott er‐
löste "christliche Seele" nach dem Tod?
3) Wiedergeburt also nicht auch Auferstehung? Oder war Jesus doch nicht tot?
Eine Spruchweisheit der Sufis: "Stirb vor dem Tod ‐ auferstehe jetzt!"
In diesem Sinne feierliche Tage !
N.N.

28.3.2013
Sehr geehrte/r N.N.,
vielen Dank für Ihre differenzierte Stellungnahme.
Mir ist schon deutlich, dass sich die "buddhistische Sicht" nur schwierig in so wenigen Sätzen zu‐
sammenfassen lässt, zumal wenn man dabei a) nicht differenzieren kann zwischen Theravada und
Mahayana und b) nicht unterscheiden kann zwischen buddhistisch‐theologischer "Lehre" und rea‐
lem Volksglauben. Ich selber verfolge übrigens fasziniert die (leider nur wenig öffentlich wirksame)
innerbuddhistische Debatte in Thailand, die durch Buddhadasa Bhikku angestossen wurde, und die
faktisch das ganze Tamboon/Meritmaking Konzept in Frage stellt.
Ich habe versucht, meine Kurzbeschreibung des Buddhismus auf das zu fokussieren, was mir als
Buddhismus‐Interpretation bei westlichen Menschen immer wieder begegnet: nämlich ein (vom
westlichen Fortschrittsoptimismus geprägtes) Verständnis, dass im Kreislauf der Wiedergeburten
kein leidvolles Verhängnis sieht, sondern eine Chance zur fortschreitenden Höherentwicklung der
eigenen Fähigkeiten durch immer neue Wiedergeburten. Demgegenüber habe ich den Eindruck,
dass die Lehre des Buddha an dieser Stelle wesentlich skeptischer ist, was menschliche Entwick‐
lungswünsche und "Vergeistigung" angeht.
Und in der Tat, es ist so, wie Sie fragen: nach der Beschreibung der Bibel sind Wiedergeburt und
Auferstehung etwas Verschiedenes, auch wenn sie von ihren Wirkungen her zusammenhängen.
Auferstehung geschieht "am Ende der Zeit", wenn Gott die offene Frage der Gerechtigkeit bear‐
beitet (was man in der traditionellen Theologie das "Jüngste Gericht" nennt), und die Auferste‐
hung ist an dieser Stelle nötig, um eine "Gleichzeitigkeit" der Menschen aus allen Zeiten in diesem
Gericht herzustellen. Und die Auferstehung Jesu ist so etwas "wie aus der Zukunft" Gekommenes,

das die Gegen‐wart verändert: nämlich die Chance, jetzt schon von der Gerechtigkeit Gottes ergrif‐
fen zu werden ‐ und das wird dann als Wiedergeburt im Glauben bezeichnet, die ihr Zeichen in der
christlichen Taufe findet. An dieser Stelle gibt es übrigens interessante Parallelen zu dem von Ih‐
nen zitierten Sufi‐Spruch, und auch zu der Position des og. buddhistischen Lehrers Buddhadasa
Bhikku, der die Lehre des Buddha auf das gegenwärtige Üben zuspitzt.
Ich bitte um Entschuldigung, einfacher lässt sich an dieser Stelle auch das christliche Verständnis
von (Auferstehung und) Wiedergeburt nicht beschreiben. Aber es wird vielleicht trotzdem deut‐
lich, dass es gegenüber dem weit verbreiteten Verständnis im realen Christentum nicht einfach
darum geht, am Ende (berechenbar) für sein Tun belohnt oder bestraft zu werden, sondern viel
grundlegender um eine innere und äußere (und gemeinschaftliche!) Befreiung und Erlösung ‐ das
wird mit dem Bild des geöffneten Totenreiches beschrieben, aus dem der auferstandene Christus
Adam und Eva stellvertretend für die ganz Menschheit herauszieht.
Wenn Sie Interesse an weiterem Gespräch in dieser Richtung haben ‐ herzlich willkommen. Die
Beschäftigung mit solchen Themen war einer der Gründe, die mich gereizt haben, mich auf die
Auslandpfarrstelle in Bangkok zu bewerben.
Mit österlichem Gruß,
Ulrich Holste‐Helmer

29.3.2013
Sehr geehrter Pastor Holste‐Helmer,
besten Dank für Ihre überraschend schnelle und ausführliche Antwort. Ais eigener Erfahrung weiß
ich, dass Artikel mit redaktionell vorgeschriebener Kürze nicht so differenziert sein können, wie es
für solche Themen nötig wäre. Genau deshalb muss man, ich auch, mit der Wortwahl besonders
aufpassen.
Buddhadasa Bhikku ist mir bekannt und war ein guter Freund eines Freundes. Reformer wie er tun
allen religiösen Traditionen gut (s. Franziskus I) und sind Hoffnungsträger, damit die Religionen
nicht für andere Zwecke instrumentalisiert werden.
Ich danke Ihnen für die Aufklärung bezüglich Auferstehung und Wiedergeburt. Allerdings empfin‐
de ich in diesem Thema, so wie sie es hier andeuten, keinen essentiellen Unterschied zwischen
christlichen und buddhistischen Vorstellungen. Der entscheidende Unterschied ist die monotheis‐
tische Vorstellung, dass wir von Gott "abhängen". Das schränkt m. E. die Selbstverantwortung ein.
Ich glaube nicht, dass Wiedergeburten im buddhistischen Sinne "automatisch" eine Spirale "nach
oben" bedeuten (deutscher Idealismus), jedoch auch nicht umgekehrt "automatisch" eine solche
in einen ewigen Kreislauf von Leiden (hinduistischer "Fatalismus"). Karma ist die Lehre von Ursa‐
che und Wirkung und insofern geht es um "rechte" Lebensführung aus eigenem Antrieb und eige‐
ner Einsicht im Jetzt zur eigenen Entwicklung ebenso wie zum Wohle der anderen. Ohne Warten
auf einen Gott. Das wird allerdings in breiten Bevölkerungsschichten aller buddhistischen Länder
leider nicht verstanden.
So viel ich verstanden habe ‐ und das entspricht meiner persönlichen Einstellung ‐ meint Buddhis‐
mus, dass wir ("beschränkten") Menschen die Gottesfrage letztlich nicht entscheiden können und
diese deshalb ausgeklammert wird. Besser als darüber zu spekulieren, sei es, sich in diesem Leben
selber menschlich zu entwickeln, Leben zu schützen und allgemein Positives für seine Umgebung
zu tun. Ich weiß, dass Letzteres kein wirklicher Widerspruch zur christlichen Haltung ist.
Mit besten Grüßen,
N.N.

13.4.2013
Sehr geehrte/r N.N.
zunächst unterbrochen durch eine Dienstreise, möchte ich den Dialog noch etwas fortsetzen:
Ich stimme Ihnen zu, dass der Buddhismus (in der Weise, wie ihn der Buddha gepredigt hat) die
Gottesfrage ausklammert – und darin durchaus spannende Berührungspunkte mit jener theologia
negativa hat, die schon im Alten Testament beim Prediger Salomo sichtbar wird, und die sich über
manche der Kirchenväter bis in die mittelalterliche christliche Mystik fortsetzt.
Im Unterschied zu Judentum und Christentum bearbeitet Buddha die mit der Gottesfrage verbun‐
den Theodizeefrage nach dem umfassenden Gerechtigkeit in dieser Welt durch die Lehre von
Karma und Wiedergeburt – in der Weise, dass alles, was wir als leidvoll oder ungerecht empfinden,
nicht als Problem zwischen Gott und den Menschen diskutiert werden kann, sondern eine lücken‐
lose Folge von (menschlichem) Tun und Ergehen durch die verschiedenen Inkarnationen hindurch
ist. Aus dieser Sicht ist die Frage, die mir als Pfarrer immer einmal wieder gestellt wird: „wie kann
Gott das zulassen?“ schlicht gegenstandslos. So wie auch die Botschaft von einer „Auferstehung“
und einem „letzten Gericht“ in diesem Rahmen funktionslos bleibt.
Judentum und Christentum versuchen demgegenüber die Theodizeefrage „beziehungsorientiert“
zu bearbeiten – was noch mehr und anderes ist, als sich von Gott „abhängig“ (und damit unmün‐
dig) zu verstehen: Hiob durchleidet sein unerklärliches Leiden in religionskritischer Anklage Gottes,
Martin Luther deutet seine Anfechtungen nicht nur als Werk des Teufels, sondern als Auswirkung
der dunklen, rätselhaften Seite des einen Gottes (deus absconditus). Und auch die Botschaft vom
stellvertretenden Leiden Jesu und die Auferstehungshoffnung auf ein letztes, klärendes „Gericht“
jenseits unserer menschlichen Zeit und Möglichkeiten steht in dieser beziehungsorientierten Per‐
spektive.
Dass man sich schließlich jenseits der theologischen Fragen auf der ethischen Ebene quer durch
die Religionen auf Werte wie Ehrfurcht vor dem Leben und nicht‐schadendes Handeln einigen
kann (so setzt ja auch das Weltethos‐Konzept von Hans Küng an), steht dann noch einmal auf ei‐
nem anderen Blatt.
Aber es bleibt am Ende die Irritation, dass sich die Menschen – quer durch alle Religionen – nicht
an diese vernünftigen Maximen halten (können? wollen?), und stattdessen weiterhin lieber
Tauschgeschäfte mit den Göttern praktizieren möchten. Und ohne dass ich nun selber schon eine
Antwort auf diese Irritation habe – die manchmal zu findende (elitäre) religiöse Logik, nach der
sowieso nur eine kleine Zahl Gebildeter und Erleuchteter imstande ist, zu verstehen, worum es
geht, wäre für mich auch keine sonderlich respektvolle Deutung im Blick auf die Menschen in ihren
Abgründigkeiten und Widersprüchlichkeiten.
Weiterhin mit österlichem Gruß,
Ulrich Holste‐Helmer
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