
DAS BILD DES MENSCHEN IM BUDDHISMUS 

Als erstes Problem fasste der Buddha die Tatsache des 

menschlichen Leidens ins Auge. Nach buddhistischer 

Ansicht ist Leben Leiden. Existenz bedeutet Schmerz, der 

Kampf zur Behauptung der Individualität ist peinvoll. Der 

Buddha war davon überzeugt, dass das Leiden im 5 

menschlichen Leben die Vergnügen so sehr überwiegt, 

dass es für den Menschen besser wäre, nicht geboren zu 

sein. 

Der Mensch kann, wie die Buddhisten glauben, niemals 

zur Ruhe kommen, bevor er nicht die Grundangst 10 

überwunden hat. Dazu lehrt der Buddha den Weg. [...] Nach buddhistischer Lehre verursachen 

die gleichen Ursachen, die den Menschen zum Individuum machen, auch seine Leiden. 

Sogleich nach seiner Entstehung beginnen Krankheit und Verfall auf das Individuum 

einzuwirken. Individualität schließt Begrenzung ein, Begrenzung endet im Leiden. Das 

Individuum wäre nach buddhistischer Auffassung sogar im Himmel noch Leiden unterworfen. 15 

Angesichts dieser Aussagen ist es nur natürlich, dass der Buddhismus als typisch pessimistisch 

angesehen wird. Allerdings betrachtet er das Leben als eine endlose Kette von Qualen, aber 

er ist überzeugt von der befreienden Kraft der religiösen Übung und der 

Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen Natur. Buddhas Lehre ist keine Lehre der 

Verzweiflung. In keiner der Religionen des alten Indiens findet sich der Gedanke der ewigen 20 

Verdammnis. Jeder Mensch kann endgültig errettet werden. 

Als eine logische Folgerung seines Grundstandpunktes [...] führte der Buddha Substanzen. 

Dinge und Seelen auf Kräfte, Bewegungen, Funktionen und Prozesse zurück und machte sich 

eine dynamische Konzeption der Wirklichkeit zu eigen. Leben ist nichts anderes als eine Serie 

von Erscheinungen des Entstehens und Auslöschens, ein Strom des Werdens. Die populäre 25 

Täuschung des individuellen Ichs muss überwunden werden. Die Objekte, mit denen wir uns 

identifizieren, unsere Vermögen, unsere soziale Stellung, unsere Familie, unser Körper und 

sogar unser Geist sind nicht unser wahres Selbst. „Ich" oder „Seele" [...] sind Übersetzungen 

des attan (Sanskrit: ätman), dessen wörtliche Übersetzung „Selbst" lautet. [...] Wenn nur das 

Beständige das Selbst oder der ätman genannt zu werden verdient, so gibt es auf Erden, weil 30 

es kein Beständiges hier gibt, auch kein Selbst. Alle Dinge sind „Nicht-Selbst“  oder „anatta“. 

Alles ist unbeständig, so Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Erkennen, alles ist 

Leiden, alles ist „Nicht-Selbst"; nichts davon ist substantiell, alles sind Scheingebilde ohne 

Substanz oder Wirklichkeit.  Helmuth von Glasenapp 

Aufgaben: 

1.) Beschreibe das Menschenbild im Buddhismus mit eigenen Worten! 

2.) Vergleiche dieses Bild mit dir bekannten Aussagen zum biblischen Menschenbild! 


