
Zentrale Glaubensinhalte des Christentums und des Buddhismus im Vergleich: 

 

Stichwort Buddhismus Christentum 

Sicht  
des Lebens 

Alles Leben ist vergänglich und 
besteht aus einer Anreihung von 
Leid in vielen Formen 

Das Leben und mit ihr die ganze Schöpfung 
sind ein wunderbares Geschenk Gottes, 
das der Mensch dankbar annehmen darf.  

Lebensziel Sammeln von gutem „Karma“, um 
dem ewigen Kreislauf von Leben und 
Tod zu entrinnen und Eingang ins 
Nirwana zu finden. 

Eingang in das ewige Leben (Reich Gottes), 
das durch die Taufe, den Tod und die 
Auferstehung Jesu versprochen ist. 

Gott In seiner Grundform ist der 
Buddhismus atheistisch, kein Glaube 
an Gott/ Götter. 
Mit dem Gedanken einer Schöpfung 
kann der Buddhismus nichts 
anfangen, da alles ein ewiger 
Kreislauf ist 

Der dreieinige Gott ist der Schöpfer allen 
Lebens. 
Er wurde in Jesus Christus Mensch. 
Der Heilige Geist steht für seine Gegenwart 
im Leben 

Himmel Es gibt keinen (Götter-)himmel, 
sondern allein die Hoffnung auf ein 
„ewiges Verlöschen“ im Nirwana 

Der Himmel ist Symbol für Gottes Reich. 
Dieses hat durch Jesus Christus bereits auf 
dieser Welt begonnen 

Sünde Einen speziellen Sündenbegriff kennt 
der Buddhismus nicht. 
Unterschieden wird zwischen 
heilsamen und unheilsamen Taten. 
Menschliches Fehlverhalten ereignet 
sich also durch falschen Umgang mit 
dem Leiden bzw. durch die 
Nichtbeachtung der „vier edlen 
Wahrheiten“ und dem Nichtbefolgen 
des „achtfachen Pfades“ 

Der Mensch ist von Geburt an Sünder 
durch die „Erbsünde“ und bleibt es sein 
Leben lang. 
Einen Ausweg aus diesem grundlegenden 
Defizit bietet allein der Glaube an Jesus 
Christus. Sie macht einen Menschen zum 
„gerechtfertigten Sünder“ (Martin Luther ) 

Erlösung Der Mensch kann sich selbst von 
allem Leiden (und damit auch von 
seinen Defiziten) erlösen, wenn er 
die vier edlen Wahrheiten erkennt 
und dem achtfachen Pfad zur 
Aufhebung allen Leidens folgt. 

Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. 
Das kann nur Jesus Christus als Gottes 
Sohn. Durch seine Heils-Tat (Tod und 
Auferstehung) ist er für die Sünden der 
Menschen gestorben und hat so die 
Menschen mit Gott versöhnt. Erlösung 
findet statt, wenn der Mensch auf diese 
Heils-Tat vertraut. Dann wird er im 
„Jüngsten Gericht“ gerettet und nicht 
verdammt. 

 


