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Eine kurze Biographie des

Fo Guang Shan Gründers

Der Ehrwürdige Meister Hsing-yun wurde 1927 in Chiang-tu, Provinz 

Chiang-su, geboren. Im Alter von 12 Jahren wurde er als Novize im 

Ch´i-hsia-shan-Kloster ordiniert. 1941 erhielt er die Bhikshu-Ordination und 

begann eine formelle Klosterausbildung in der Ch´i-hsia-Vinaya-Schule und 

im Chia-shan-College.

Sein Gelübde, den Dharma zu verbreiten, führten ihn 1988 zur Gründung 

des Hsi-lai-Tempels in Los Angeles und 1992 zur Gründung der Internationalen 

Buddha-Licht-Gesellschaft. Obwohl er Partriarch der Lin-chi-Liniie des 

Ch´an-Buddhismus in 48. Generation ist, wünscht er, daß die Wege aller 

acht traditonellen Schulen des chinesischen Mahayana gelehrt und 

prakiziert werden, insbesondere die meditative Praxis des Ch´an und der 

Weg der Buddha-Vergegenwärtigung (Lauteres Land).

Er hat zahlreiche Tempel im In-und Ausland, Universitäten, Bibilotheken, 

Verlage, Kunstgalerien, eine kostenlose mobile Ambulanz und einen Fernse-

hsender gegründet.



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.



內文1+1C 騎釘

Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 
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Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 
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 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.

11



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 
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 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.

13



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 
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 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.

Notiz



Die Drei Kostbarkeiten
Als Antwort auf die Bedürfnisse von Anfängern auf dem buddhist-

ischen Weg bietet dieses Heftchen eine Erklärung der Drei Kostbar-

keiten, indem es die Bedeutung der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten untersucht. Der Inhalt dieses Heftchens dient als 

Zugang zum Humanistischen Buddhismus. Zuflucht zu den Drei 

Kostbarkeiten zu nehmen ist eine der bedeutsamsten Tätigkeiten, 

die man im Leben beginnen kann. Es ist etwas wahrlich Erfreu-

liches und Lobenswertes. Viele denken, die größten Vorteile, die 

man im Leben haben kann, seien Ruhm und Glück, einschließlich 

des Geldes und des Reichtums, die diese bringen. In Wahrheit 

würden alle Vorteile zusammengenommen dem Vorteil, den man 

durch die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erlangt, unter-

legen sein. Dies gilt auch für die Annahme und Befolgung der Fünf 

Silas, welche in dem beiliegenden Heftchen „Die Fünf Silas“ 

erläutert werden.  Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist 

der Ausgangspunkt, um ein Buddhist zu werden. Dies ist notwen-

dig, um über den Buddhismus zu lernen und ihn anzuwenden. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha, als die Drei Kostbarkeiten, 

sind die Schwerpunkte des Glaubens für jeden Anhänger des 

Buddhismus. Der Buddha, der Dharma und der Sangha werden als 

edler Reichtum, der über alle weltlichen Gestalten hinausgeht, 

betrachtet.

Der Buddha ist wie das Sonnenlicht, das Lebewesen zum Reifen 

und zur Vollkommenheit bringt, er ist der Lehrer dieser Welt; der 

Dharma ist das Wasser, das die Lebewesen ernähren kann, er ist 

die Wahrheit des Lebens; und der Sangha ist wie ein Feld, worauf 

Reichtum an Dharma für den Gläubigen wachsen kann, er ist die 

Gemeinschaft der spirituellen Freunden, die den Dharma aufrech-

terhalten. Die Bedeutung der Drei Kostbarkeiten ist vergleichbar mit 

Sonnenlicht, Wasser und Erde, da keins davon fehlen darf. Das 

Leben der Weisheit wird durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten eingepflanzt. Die Zufluchtnahme erlaubt uns, die 

spirituelle Welt in unserem Geist zu erheben und über die 

Beschränkungen des menschlichen Lebens hinauszugehen. 

Der Wert, den die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit 

sich bringt, ist grenzenlos und unermesslich.  Keine Zuflucht zu 

nehmen, entzieht uns die Möglichkeit zum Genuss dieser Werte: 

den Segen des Dharma und heilsamen Karmas. Viele zögern oder 

zweifeln, bevor sie die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

beantragen. „Bin ich geeignet, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

zu nehmen?“ ist eine häufig gestellte Frage. Doch es gibt keinen 

Grund zur Sorge. Der Entschluss, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeit-

en zu nehmen, kann nur eine Menge an Vorteilen bringen, ohne 

irgendeinen Schaden anzurichten.  Bei der Zufluchtnahme geht es 

darum, seinen eigenen Glauben aufzubauen. Für den Fall, dass 

man aus irgendeinem Grund seine Meinung ändert und nicht länger 

an den Buddhismus glaubt oder sogar zu einer anderen Religion 

wechselt, wird kein negatives Karma auf ihn auswirken. Man verliert 

lediglich seine Glaubwürdigkeit. 

Egal ob du mehr über die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten wissen 

möchtest, ob du darüber nachdenkst oder ob du dich schon zur 

Zufluchtnahme entschlossen hast – du hast sicherlich ein paar 

Fragen. Dieses Heftchen behandelt ein paar häufig aufkommende 

Unklarheiten und bietet Erklärungen zu Bedeutung und Wichtigkeit 

der Zufluchtnahme. Abschließend schaut das Heftchen aus der 

Sicht des Humanistischen Buddhismus auf die Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten, das heißt, inwiefern der Buddha, der 

Dharma und der Sangha eine Zuflucht in unserem alltäglichen 

Leben sein können. 

I. Ein paar häufig gestellte Fragen 
Zuflucht nehmen und Bekenntnis zum buddhistischen Weg 
Um offiziell ein Buddhist zu werden, muss man in einer Zeremonie 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen. Wenn wir Zuflucht 

suchen, verbinden wir uns gedanklich aufrichtig mit dem Buddha 

und der Buddha gießt die Kraft der liebenden Güte und Mitgefühl 

durch unseren Körper und unseren Geist. Erst nach dieser geistli-

chen Verbindung können wir uns als Anhänger des Buddhismus 

betrachten. Wenn wir uns solch einer Zeremonie nicht unterzogen 

haben, sondern lediglich nur den Buddha anbeten und räuchern, 

sind wir nur jemand, der den Buddhismus verehrt, jedoch können 

wir uns nicht als wahre Buddhisten betrachten. 

Man könnte die Notwendigkeit einer Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten in Frage stellen, indem man sagt: „Ich glaube bereits 

an den Buddhismus, räuchere und bete regelmäßig im Tempel. 

Wieso muss ich an solch einer Zufluchtszeremonie teilnehmen?“ 

Wir alle verstehen, dass man ein Versprechen ablegen muss, bevor 

man einer politischen Partei beitritt, ohne ein Versprechen kann 

man kein Mitglied der Partei werden. Wenn man in einem öffentli-

chen Amt dient, zum Beispiel als Präsident des Landes, muss man 

ebenso einen Amtseid ablegen, bevor man sein Amt antritt. Wenn 

ein Paar heiraten möchte, muss es eine Hochzeitszeremonie, die 

gesetzlich anerkannt ist, abhalten, damit ihre Ehe rechtsverbindlich 

ist. Die Zuflucht zu suchen ist sehr ähnlich wie dies, da sie das 

Bekenntnis zum Pfad Buddhas offiziell macht und anerkennt.

Zufluchtnahme und Vegetarismus 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen erfordert nicht, 

Vegetarier zu werden. Vegetarismus ist eine Lebensweise und eine 

Frage der Moral. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist auch ohne 

Vegetarismus, ein Bezug auf Bestätigung des Glaubens. Leute, die 

keine Zuflucht gesucht haben, werden zu Vegetariern aufgrund von 

Faktoren wie Gesundheit, Moral oder Gewohnheit. 

Diejenigen, die eine Zuflucht anstreben, müssen jedoch keine 

Vegetarier werden. Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

geht es darum, seinen Glauben an den Buddhismus zu bekennen, 

ein Anhänger des Buddhismus zu werden und den Buddhismus als 

ersten spirituellen Pfad anzunehmen. Nachdem wir Zuflucht zu den 

Drei Kostbarkeiten genommen haben, streben wir danach, unseren 

Charakter zu verbessern und nicht anderen Religionen zu folgen. 

Das bedeutet, an negativen Charaktereigenschaften zu arbeiten 

und nicht währenddessen zu einer anderen Religion zu wechseln. 

Auch wenn Vegetarismus nicht für die Zufluchtnahme verlangt wird, 

ist es dennoch für die spirituelle Anwendung wichtig, anderes Leben 

zu respektieren. 

Zufluchtnahme und nicht-buddhistische Religionen
Wenn die Umstände einen dazu verleiten, nicht länger an den 

Buddhismus zu glauben oder sogar zu einer anderen Religion zu 

wechseln, wird der Himmel, wie man gewöhnlich sagt, denjenigen 

mit einem Blitz heimsuchen und Unheil mit sich bringen? Auf gar 

keinen Fall! Der Glaube an den Buddhismus wird nicht von einer 

göttlichen Vertretung beherrscht. Der Buddhismus ist ein Glaube, 

der Wert auf die Freiheit des Glaubens legt. Schon viele Leute sind 

von anderen Religionen zum Buddhismus konvertiert. Im Buddhis-

mus werden sie einfach als „zu einem höheren Auftrag befördert“ 

angesehen. Wenn ein Buddhist aus irgendeinem Grund nicht weiter 

an den Buddhismus glaubt, nachdem er Zuflucht genommen hat, 

wird er höchstens nur einen gewissen Schaden an seiner 

Vertrauenswürdigkeit erleiden, aber der Himmel wird ihn nicht mit 

einem Blitz bestrafen. Die Idee der Bestrafung durch eine göttliche 

Kraft wurde von religiösen Kulten angewendet, um die Menschen 

kontrollieren zu können. Diese Ansicht ist nicht Teil des Buddhis-

mus. Der buddhistische Glaube beruht auf unserem freien Willen, 

Bestrebung zu entwickeln, die Erleuchtung zu erlangen und das 

Gelöbnis zu leisten, fühlende Wesen zu befreien. Die Buddhas und 

Bodhisattvas schlagen uns nicht mit Katastrophen nieder. 

Eigentlich gibt es heute in vielen Teilen der Welt Beispiele für das 

Glauben an zwei Religionen. Der buddhistische Glaube legt 

natürlich besonders Wert auf Reinheit und Konzentration, bekannt 

als „Rezitation des Namens des Amitabha Buddhas mit zielstrebiger 

Anstrengung“ und „die Suche nach Zuflucht mit zielstrebiger Anstren-

gung“. Innerhalb einer Familie können Mitglieder verschiedenen 

Religionen folgen. Am besten wäre es, wenn alle gemeinsam einem 

Lehrer und dem Weg von ganzem Herzen folgen könnten. Wenn 

dies jedoch aus irgendeinem Grunde unmöglich ist, sollte man 

diese unterschiedlichen Ansichten innerhalb der Familie respektie-

ren. 

Zufluchtnahme und die Treue zu einem Lehrer 
Manche buddhistischen Anführer betrachten ihre Anhänger als 

ihren privaten Besitz, weshalb man des Öfteren hört: „Anhänger 

So-und-so ist der Schüler von Meister So-und-so.“ In Wirklichkeit 

bestätigt der Mönch, der für die Zeremonie der Zufluchtnahme in 

den Drei Kostbarkeiten verantwortlich ist, nur das Versprechen, das 

man ablegt und dass man zum Buddhisten wird. Zuflucht zu 

nehmen bedeutet nicht, ein Schüler eines bestimmten Lehrers zu 

werden.  Zuflucht zu nehmen ist ein Ausdruck des Glaubens. 

Jemanden formell als Lehrer anzuerkennen ist eine weltliche 

Zeremonie. Auch wenn ich bereits viele Zeremonien der Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten abgehalten habe, bin ich lediglich 

ein Lehrer, der es bestätigt, da ich ebenso ein Anhänger der Drei 

Kostbarkeiten bin – des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas. 

Der einzige Unterschied besteht darin, dass ich diesen Weg früher 

eingeschlagen habe als einer von euch. Zuflucht zu suchen, drückt 

unseren Glauben an den Buddhismus aus und dass wir bereit sind 

den Dharma als Leitfaden unseres Lebens anzunehmen. Zuflucht 

zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist das Wertschätzen und 

Ehren der buddhistischen Wahrheit, aber nicht das Werden eines 

Schülers von einem Lehrer. 

Zufluchtnahme und Gottheiten der Volkskultur 
Wenn man vorher Gottheiten der Volkskultur verehrt hat, wie man in 

Taiwan z.B. die Göttin Mazu oder Chenghuang verehrt, kann man 

nach der Suche nach Zuflucht diese weiterhin verehren. 

Regelmäßig zeigen wir unseren Respekt gegenüber Älteren, 

Lehrern und edlen Würdenträgern und nicken aus Höflichkeit mit dem 

Kopf oder schütteln Leuten die Hände, die einen anderen Glauben 

haben. Gegenseitige Ehre und Respekt ist nötig zwischen 

Menschen, wieso können wir dann nicht auch unsere Verehrung 

gegenüber Göttern ausdrücken? Nichtsdestotrotz müssen wir 

verstehen, dass das Verehren nicht dasselbe ist wie die Zuflucht-

nahme und das Vertrauen in die Drei Kostbarkeiten. Ein Akt der 

Anbetung ist etwas Vorübergehendes; die Zufluchtnahme ist 

lebenslang. Es ist wichtig, dass wir nach der Zufluchtnahme über 

den Glauben an Gottheiten hinausgehen können, sodass wir nicht 

länger von göttlichen Kräften kontrolliert werden. 

Zufluchtnahme und das Ehren von Vorfahren 
Für die Chinesen hatte der Respekt gegenüber den Eltern und 

Älteren schon immer einen hohen Stellenwert. Das konfuzianische 

Konzept „sich um die eigenen Eltern zu sorgen bis sie sterben und 

den Vorfahren Opfergaben anzubieten“ wird bis heute von den 

Chinesen sehr gefördert. Die Vorfahren werden jedes Jahr an 

Feiertagen geehrt. Deshalb könnten sich Leute chinesischer 

Herkunft vielleicht fragen, ob sie nach der Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten weiterhin ihre Vorfahren verehren dürfen, um 

ihrer Pflicht als Kinder nachzugehen. Natürlich! Nach der Zuflucht-

nahme Kannst du immer noch Gottheiten und Geister verehren, 

solange es nicht in die Richtung von Hexerei und schwarzer Magie 

geht. Buddhismus ist eine Religion, welche das Ehren von 

Vorfahren fördert. Somit können wir damit fortfahren, unseren 

Ahnen Opfergaben anzubieten und sie zu verehren. 

Zufluchttnahme und dein zugehöriger Tempel 
Nach der Zufluchtnahme im buddhistischen Orden Fo Guang Shan, 

wird Fo Guang Shan zum Dharma-Zuhause der Weisheit deines 

Lebens. Aber natürlich kannst du auch in andere buddhistische 

Tempel gehen, um dort den Buddha zu verehren. Auch wenn 

buddhistische Tempel alle verschieden sind, bleibt der Buddha der 

Gleiche. Folglich ist es egal, in welchen Tempel man geht, um den 

Buddha zu verehren. 

Egal wo man Zuflucht nimmt, ob in Fo Guang Shan oder in einem 

anderen Tempel, es besteht ein Unterschied in der Abstammung. 

Folglich musst du dir darüber im Klaren sein, dass Fo Guang Shan 

zur Wurzel der Dharma Gemeinschaft deiner Zuflucht wird, wenn du 

in einem Fo-Guang-Shan-Tempel Zuflucht nimmst. Fo Guang Shan 

gehört zu der Abstammung der Linji-Schule, somit trittst du auch 

dieser Abstammung bei. Andere buddhistische Tempel außerhalb 

der Dharma-Gemeinschaft von Fo Guang Shan sind dann wie 

Freunde. Dies ist vergleichbar damit, dass es gesellschaftlich 

vorgeschrieben ist, dass nur zwei Menschen heiraten und ein Paar 

werden dürfen; andere Menschen sind dann deren Freunde. 

Demnach können alle, die in Fo Guang Shan Zuflucht genommen 

haben, andere Tempel besuchen und an deren Veranstaltungen mit 

Freude teilnehmen. Die Dharma-Wurzeln und das Dharma-Zuhause 

liegen jedoch in Fo Guang Shan, wo man die Zufluchtnahme 

beantragt und Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen hat.

Zufluchtnahme und unter den Drei Kostbarkeiten leben 
Wenn wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sagen wir, 

dass wir an den Buddhismus glauben, zu Anhängern des Buddhas, 

des Dharmas und des Sanghas werden und dass wir unseren 

tragenden Glauben nicht in eine andere Religion setzen. Zuflucht 

zu nehmen ist ein Ausdruck der Bestätigung des Glaubens, es 

bestehen keine Vorgaben bezüglich der Befolgung irgendwelcher 

Regeln oder Forderungen. Nichtsdestotrotz, wenn es darum geht, 

welche Regeln oder Forderungen eingehalten werden müssen, 

dann gibt es nur eine, und zwar, dass diejenigen, die Zuflucht 

genommen haben, ihren Versprechen, die sie sich selbst bei der 

Zufluchtnahme gegeben haben, treu bleiben. Zuflucht beim Buddha 

zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht bei dämonischen Geistern 

oder nichtbuddhistischen Wegen zu nehmen, solange man lebt. 

Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht in 

falschen Lehren nicht-buddhistischer Wege zu nehmen, solange 

man lebt. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, keine Zuflucht 

bei nicht-buddhistischen Gemeinschaften zu nehmen, solange man 

lebt. Die Gelöbnisse, die wir bei der Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten ablegen, um den Buddhismus als unseren spirituel-

len Weg zu wählen, untersagen uns nicht, von anderen seriösen 

Religionen zu lernen. Nur die Verwicklung in Sekten ist untersagt, 

die weder eine Geschichte, Abstammung noch Tradition haben, die 

auf falschen Lehren basieren und die Anerkennung in der Bevölker-

ung mit betrügerischen Mitteln erzielen. Unter keinen Umständen 

sollte Zuflucht bei solchen Sekten und falschen Lehren genommen 

werden. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist nicht 

abhängig von Regeln und Vorschriften. Allerdings werden unsere 

Worte und Taten manche Veränderungen aufweisen, nachdem wir 

Zuflucht genommen haben. Denke stets daran, dass du nun ein 

Buddhist bist, dass du reflektieren, dir über alles bewusst sein und 

wie ein Buddha handeln solltest. Das bedeutet, Mitgefühl zu 

empfinden, an buddhistischen Veranstaltungen teilzunehmen, 

buddhistische Projekte zu unterstützen usw. Des Weiteren werden 

wir danach streben, Wissen zu erlangen und rechte Ansichten zu 

entwickeln, nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

genommen haben. Wir werden danach streben, das Gesetz von 

Ursache und Wirkung zu verstehen und uns darauf zu verlassen. 

Wir werden danach streben, unheilsame Taten zu vermeiden und 

nur Gutes zu tun. Auf diese Weise sichern wir uns die Freude am 

Dharma und den Vorteil, den der Glaube mit sich bringt.

II. Die Bedeutung der Zufluchtnahme

(1) Die Bedeutsamkeit der Zufluchtnahme

Das menschliche Leben kann nicht ohne einen Glauben sein und der 

erste Schritt zum Glauben ist, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen. Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten bereichert 

das Leben der Menschen und macht es stabiler und sicherer. 

Das Wort „Kostbarkeit“ kann sich auf den weltlichen, aber auch auf 

den ideellen Reichtum beziehen. Der weltliche Reichtum wird 

repräsentiert durch Gold, Diamanten, Perlen, Karneol etc.. Der 

Buddha, der Dharma und der Sangha verkörpern den ideellen 

Reichtum. Der Besitz an weltlichem Reichtum kann unser Leben 

materiell bereichern, während das Erhalten der Drei Kostbarkeiten, 

des Buddhas, des Dharmas und des Sanghas das spirituelle Leben 

bereichert. Folglich müssen wir erst Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen, wenn wir ein reiches Leben führen wollen.

„Zuflucht nehmen“ bedeutet hierbei, Zuflucht und Unterstützung zu 

finden. 

Während wir in dieser Welt leben, gibt es Zeiten, in denen unsere 

Fähigkeiten beschränkt sind und wo wir hoffen, dass jemand mit 

größerer Macht uns zur Hilfe kommt. Aber was kann uns in dieser 

Welt wirklich sichere Zuflucht und Unterstützung bieten?  

Ein bekanntes chinesisches Sprichwort sagt: „Verlasse dich zu 

Hause auf deine Eltern, verlasse dich abseits von zu Hause auf 

deine Freunde.“ Kinder verlassen sich auf ihre Eltern, sobald sie 

geboren werden. Aber egal, wie eng die Bindung zwischen Eltern 

und Kind ist, es bedeutet nicht, dass die Eltern für die Kinder an 

Krankheiten leiden oder gar anstelle ihrer Kinder sterben können. 

Auch wirst du merken, dass auf Götter, an die du glaubst, kein 

Verlass ist, denn die Götter selbst werden eines Tages die fünf 

Zeichen des Zerfalls (1) aufweisen und verschwinden. Deshalb 

erinnert uns der Buddha immer wieder, dass wir uns nicht auf 

göttliche Wesen, Wahrsagen, Prophezeiungen oder Hellsehen 

verlassen und diese Dinge nicht über unser Leben bestimmen 

lassen sollen.

Was ist in diesem Fall die beste Zuflucht und Unterstützung in 

unserem Leben? 

Der Weg zur Buddhaschaft (2) sagt:

„Suche nach Zuflucht hier und dort; suche danach in den zehn Richtungen; 

der Ort der endgültigen Zuflucht liegt in den Drei Kostbarkeiten, dem 

Glückverheißendsten.“

Der Dharma sagt uns, dass das Zuverlässigste die Drei Kostbar-

keiten sind: der Buddha, der Dharma und der Sangha. Die Drei 

Kostbarkeiten sind es wert, sich auf sie zu verlassen. Nur durch 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten können wir die beste 

Unterstützung finden, indem wir darum bitten, uns zu beschützen 

und vom Leid zu befreien. 

Das ist der Grund, wieso die Zufluchtnahme eigentlich die Bedeu-

tung von „Beistand“ und „Schutz“ mit sich bringt. In dieser Welt 

müssen sich Kinder auf ihre Eltern verlassen, weil sie nur so ein 

sicheres Leben haben werden. Die Alten müssen sich auf einen 

robusten Gehstock verlassen, damit sie sicher laufen können. 

Seefahrer müssen sich auf ihren Kompass verlassen, damit sie 

sicher von ihrer Reise zurückkehren können. Die in der Dunkelheit 

müssen sich auf eine helle Lampe verlassen, um den Weg wieder 

klar sehen zu können. Die Drei Kostbarkeiten sind wie unsere 

Eltern – wenn das Kind geärgert wird, muss es nur „Mama“ schrei-

en. Auch, wenn die Eltern nicht in der Nähe sind, wird sich keiner 

mehr trauen ihm etwas anzutun, da es eine Mutter hat. Auf dieser 

Welt passieren viele schlimme Dinge und es gibt viele böse 

Menschen, jedoch haben wir durch die Unterstützung der Drei 

Kostbarkeiten immer eine sichere Zuflucht. Die Drei Kostbarkeiten 

sind auch wie unser Kompass, der uns durch die weiten Meere der 

Menschen und an einen Hafen führt, wo wir sicher vor dem Sturm 

sind. Jeder weiß, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen, wenn es 

dunkel ist. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen und sich 

stets an ihren Wert zu erinnern, ermöglicht es uns, uns auf diesen 

Schutz und diese Werte zu verlassen. Indem wir solch ein wertvol-

les Floß nutzen, können wir den Kreislauf von Leben und Tod 

überschreiten und mutig das Meer des Leidens überqueren, um zu 

unserem ursprünglichen Selbst zurückzufinden. Somit erlaubt uns 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten einen Ort zu finden, 

wo wir uns niederlassen können und friedlich in der gegenwärtigen 

Welt leben können. Sie gibt uns ein Zuhause, zu dem wir in der 

Zukunft zurückkehren können. 

(2)  Definition der Drei Kostbarkeiten

Die Drei Kostbarkeiten bestehen aus dem Buddha, dem Dharma 

und dem Sangha. Der Buddha ist eine Bezeichnung aus dem 

Sanskrit und bezeichnet ein vollkommen erwachtes Wesen, welch-

es die Wahrheit des Universums erkannt hat und mit Mitgefühl die 

Lehre der Wahrheit an andere fühlende Wesen weitergibt, um diese 

zu befreien. Aufgrund seines eigenen Erwachens, des Erwachens 

anderer und der Vollkommenheit seiner Erleuchtung und Tätigkeit 

hat er die unübertroffene und vollkommene Erleuchtung (anutara 

samyaksa-modhi) erlangt und wird deshalb „der Buddha“ genannt. 

Hier bezieht es sich auf den Shakyamuni Buddha, den ursprüngli-

chen Lehrer und Gründer des Buddhismus, aber es kann sich auch 

generell auf alle weiteren Buddhas der zehn Richtungen und der 

drei Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) beziehen. 

„Dharma“ ist ein Wort aus dem Sanskrit, welches „die Regel und 

deren Einhaltung“ bedeutet. Dies ist bekannt als die Vierfache 

Dharma-Kostbarkeit der Lehre des Buddhas. Dharma ist der 

geregelte Weg, der zur Erlangung von unübertroffener und vollkom-

mener Erleuchtung führen kann. Hier bezieht sich Dharma auf die 

grundlegenden buddhistischen Lehren, so wie die Vier Edlen 

Wahrheiten (3), die 

Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens (4), den Edlen 

Achtfachen Pfad (5) und die Drei Dharma-Siegel (6), aber es kann 

auch allgemein auf die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte (7) 

bezogen werden. 

„Sangha“ kommt aus dem Sanskrit und steht für eine „harmonische 

Gemeinschaft“. Hier bezieht es sich auf die klösterliche Ordnung. 

Die Angehörigen üben den Dharma aus und leben harmonisch 

zusammen, was über zwei Aspekte verfügt: „Harmonie im Grund-

satz“ und „Harmonie im Handeln“. Die Harmonie im Grundsatz 

bezieht sich auf das einstimmige Verständnis über das zu been-

dende Leid und über die zu erkennende Wahrheit. Die Harmonie im 

Handeln bezieht sich auf die einheitliche Einhaltung der sechs 

Hauptpunkte, bezogen auf die drei Karmas von Körper, Sprache 

und Gedanken. Keine Handlung sollte den sechs Hauptpunkten, 

welche die Basis der buddhistischen klösterlichen Ordnung bilden, 

widersprechen. Die sechs Punkte sind:

1 Harmonie in der Sichtweise durch gleiches Verständnis, sodass 

  es einen gemeinsamen Standpunkt gibt

2 Moralische Harmonie durch das Teilen der gleichen Gebote, sodass  

  jeder den gleichen Vorschriften unterliegt

3 Wirtschaftliche Harmonie durch gleichmäßiges Teilen von 

 materiellen Dingen und Vorteilen

4 Geistige Harmonie durch geteiltes Glück, durch ein gemeinsames 

 Bekenntnis zum Weg

5 Verbale Harmonie durch Vermeiden von Streitigkeiten, indem 

 man Freundlichkeit in seiner Sprechweise einsetzt

6 Körperliche Harmonie durch das Zusammenleben, so dass alle 

 gut miteinander auskommen und sich nicht gegenseitig verletzen

Die zwei Harmonien „im Grundsatz“ und „in der Handlung“, die dazu 

da sind, den Dharma zu verbreiten und fühlende Wesen zu befrei-

en, stellen sowohl die Befreiung von einem Selbst als auch die 

Befreiung anderer dar, deshalb wird es als die klösterliche Ordnung 

bzw. Sangha bezeichnet. Hier bezieht sich Sangha auf die anfängli-

chen fünf Bhiksus (männliche buddhistische Mönche), die dem 

Buddha folgten, der klösterlichen Ordnung beitraten und den Weg 

des Buddhas ausübten. Auch bezieht es sich auf die 1250 großen 

Bhiksus und Arhats; es kann jedoch auch allgemein die buddhis-

tische klösterliche Ordnung und die Gemeinschaft der Bodhisattvas 

und Mönche repräsentieren. 

Eigentlich bezieht sich die Bezeichnung letztendlich auf uns selbst, 

da jeder die Natur Buddhas besitzt. Durch die Zufluchtnahme zum 

Buddha nehmen wir Zuflucht zu unserer Buddha-Natur. Das, was 

als „Dharma“ bezeichnet wird, stellt die Wahrheit dar, denn es ist die 

Dharma-Natur des Selbsterwachens in uns und das unsterbliche 

Leben der Wahrheit und des Dharma-Körpers. Das, was als 

„Sangha“ bezeichnet wird, steht für das Feld der Verdienste. Es ist, 

als würden wir ein großes Land oder Feld besitzen, wo wir pflanzen 

und bauen können, nachdem wir das Land innerhalb unserer 

gedanklichen Felder geöffnet haben. Auf diese Weise ist man dazu 

in der Lage, standhaften Glauben in seine eigenen Verdienste zu 

haben.

Einfacher gesagt bedeutet die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten, Zuflucht zum Buddha als Gründer, zum Dharma als 

Wahrheit und zum Sangha als Mentor zu finden. Alle drei Teile 

formen wichtige Ursachen und Bedingungen, die fühlende Wesen 

ermöglichen, die Befreiung zu erlangen. Deshalb wird in den 

buddhistischen Schriften der Buddha mit einem Arzt, der Dharma 

mit Medizin und der Sangha mit einem Krankenpfleger verglichen. 

Diejenigen, die an Krankheiten leiden, müssen im Besitz aller drei 

Faktoren sein, um wieder gesund zu werden. Das menschliche 

Leben ist auch nicht anders, wir müssen uns auf die Kraft des 

Buddhas, des Dharmas und des Sanghas verlassen, um das Leid 

zu beenden, Freude zu genießen und das Reich der Befreiung zu 

erreichen.  Dies ist der Grund, wieso der Buddha, der Dharma und 

der Sangha zusammen die Drei Kostbar-keiten ergeben.

 

(3) Der Nutzen der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten
 
Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht es uns, 

unsere innere Natur zu erkennen und eine Schatzkammer in 

unseren Gedanken zu errichten. Denn Zuflucht zum Buddha zu 

nehmen bedeutet, dass der Buddha derjenige ist, der die Wahrheit 

der menschlichen Welt vollkommen durchlebt hat. Er verkündete 

die Helligkeit der Wahrheit und führte uns in Richtung des Lichtes, 

so wie die Sonne und der Mond den irrenden Menschen helfen 

können, den richtigen Weg wiederzufinden. 

Zuflucht zum Dharma, der gleichbleibenden Wahrheit, zu nehmen, 

kann ein Richtmaß für die Bildung unserer Moral im alltäglichen 

Leben sein. Indem uns danach richten, nimmt unser rechtes 

Wissen zu und wir können durch die direkte Umsetzung das andere 

Ufer der Erleuchtung erreichen, so wie ein Zug, der auf den Gleisen 

fährt, sein Ziel erreicht. 

Zuflucht zum Sangha zu nehmen, welcher von denjenigen verkörpert 

wird, der durch das Anwenden von Dharma nach Befreiung strebt, 

bedeutet, einen Lehrer zu haben, der uns als spirituelle Freunde hilft. 

Auch, wenn Er noch das Leid beseitigen und die wahre Natur 

erkennen muss, kann er uns durch das Lernen und Anwenden des 

Dharmas führen. Uns ihn anzunähern, hilft uns, unseren Körper und 

unseren Geist zu reinigen und unsere spirituelle Erscheinung zu 

erhöhen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, ist, als würde man 

eine Wundermedizin erhalten, die uns von mentalen Krankheiten 

(Gier, Hass und Verblendung) heilen kann. Es ist als schalte man 

eine Lampe an oder als benutze man die Sterne und den Mond, die 

einen auf den rechten Weg zurückführen. Es ist auch, als fände 

man ein Boot inmitten eines Meeres, das uns aus dem Meer des 

Leidens, dem Samsara, dem Kreislauf der Geburt und des Todes, 

herausführt. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ermöglicht uns nicht 

nur, die endgültige Befreiung zu erlangen, es kann auch eine Menge 

an Nutzen für das gegenwärtige Leben bieten. Diese beinhalten:

・ Ein Schüler des Buddhas zu werden: Menschen, die Zuflucht zum 

 Buddha nehmen, erkennen den Shakyamuni Buddha, die größte 

 und edelste Figur des Universums, als ihren Lehrer an und 

 werden offiziell sein Schüler. 

・ Nicht in die negativen Reiche zu fallen: Nach den Schriften fallen 

 Menschen, die Zuflucht im Buddha nehmen, nicht in das Höllen-

 reich; durch die Zufluchtnahme zum Dharma fallen sie nicht in das 

 Reich der Tiere und auch nicht in das Reich der hungrigen 

 Geister, wenn sie Zuflucht zum Sangha nehmen. Durch die 

 Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten, wird man aus den drei 

 negativen Reichen gestrichen und einem wird gewährt, in den 

 menschlichen und himmlischen Reichen zu verweilen. 

・ Das moralische Wesen auf einen höheren Stand zu bringen: der 

 Glaube wird allmählich durch die Zufluchtnahme erhöht, so wie 

 der menschliche Körper feine Kleider und juwelengeschmückte 

 Kronen der Moral tragen kann. Auf diese Weise wird das eigene 

 moralische Wesen erhöht.

・ Von den Dharma-Wächtern unterstützt und beschützt zu werden: 

 In der Zeit des Rückganges des Dharmas ordnete der Buddha 

 den Naga- und Deva-Beschützern und allen spirituellen Wächtern 

 an, die Schüler der Drei Kostbarkeiten zu schützen. Folglich wird 

 man beschützt von den acht Klassen der himmlischen Wesen, 

 wie dem Naga (Drache) und dem Deva (himmlisches Wesen), 

 sowie den Wächtern, die den Dharma beschützen (8), wenn man 

 Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nimmt. 

・ Ehre und Respekt zu erhalten: Menschen, die Zuflucht zu den 

 Drei Kostbarkeiten nehmen, können die Ehre und den Respekt 

 anderer Menschen und himmlischer Wesen erhalten.

・ Gute Arbeit zu leisten: Der Verlass auf den Segen der Kraft der 

 Drei Kostbarkeiten kann es denen ermöglichen, die Zuflucht 

 genommen haben, Hindernisse leichter zu überwältigen und 

 friedliche Glückseligkeit zu genießen.

・ Verdienste anzureichern: wie es in dem Sutra über die wunder

 bare unvergleichliche Tugend, wie sie vom Buddha gelehrt wurde 

 (9) aufgezeichnet ist, ist der Verdienst, die vier Arten der Unter-

 stützung (Essen und Trinken, Kleidung, ein Bett und Medika-

 mente) zu besitzen und sogar einen Stupa aus den sieben 

 wertvollen Materialien (Gold, Silber, Lapis, Perlen, Karneol, Koral

 len und Bernstein) für eine Reliquie Buddhas zu bauen, nicht 

 annähernd so groß wie Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

 nehmen. Offensichtlich sind die Verdienste durch die Zuflucht

 nahme zu den Drei Kostbarkeiten außerordentlich und enorm.

・ Guten Menschen zu begegnen: Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten 

 zu nehmen, reduziert das Leid, das wir erfahren und ermöglicht 

 uns, gute Menschen als Freunde zu treffen. Wo auch immer wir 

 hingehen, warten gute Ursachen und Bedingungen auf uns.

・ Eine Basis zu errichten, um die Silas zu befolgen: Nur Menschen, 

 die Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten nehmen, sind dazu 

 berechtigt, den nächsten Schritt zu begehen- die fünf Silas und 

 die Bodhisattva Silas für Laien etc. anzunehmen und an dem 

 Acht-Silas-Retreat (10) teilzunehmen.  

・ Die Buddhaschaft zu vollenden: Selbst, wenn man in diesem 

 Leben den Buddhismus nicht praktiziert, wird jeder, der Zuflucht 

 zu den Drei Kostbarkeiten nimmt, aufgrund seines Glaubens und 

 positiven Beziehungen, dies im weiteren Leben tun. Alle werden 

 die Befreiung während der Drachen-Blumen-Versammlung (11), 

 wenn der Maitreya-Bodhisattva in der menschlichen Welt 

 erscheint, erlangen. 

 Die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten, des Buddhas, des Dhar-

 mas und des Sanghas, ist vergleichbar mit den Sonnenstrahlen, 

 der Luft und dem klaren Wasser. Sie scheinen sehr gewöhnlich 

 zu sein, sind jedoch die wertvollsten Dinge in unserem Leben.

      Sonnenlicht, Luft und Wasser sind die drei wertvollsten Schätze im    

        menschlichen Leben. 

Der Buddha, der Dharma und der Sangha sind die Drei Kostbarkeiten 

der transzendenten Welt.

Ohne sie würde sich kein spirituelles Leben der Weisheit entwickeln 

können; ohne sie würde keine heilige Welt jemals veredelt. 

(4) Die anfänglichen, ewig-bindenden, wesentlichen Drei   
      Kostbarkeiten 

Die Drei Kostbarkeiten unterscheiden sich auch wahrlich in Hinsicht 

der Stufen. Es gibt die anfänglichen Drei Kostbarkeiten, die 

ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten, die wesentlichen Drei Kostbar-

keiten und so weiter. Was sind die anfänglichen Drei Kostbarkeiten? 

Prinz Siddhartha, der im 5. Jahrhundert v.Chr. in Indien 

geboren wurde, verzichtete auf den königlichen Thron, um die 

spirituelle Askese im Wald von Uruvila zu üben. Danach wurde er 

der Buddha oder, wie ihn manche nennen, der Shakyamuni 

Buddha. Der Buddha ist ein Edler, der selbst erwachte und andere 

mit Mitgefühl, Weisheit, Heiligkeit und Erhabenheit zur Erleuchtung 

bringen kann. Nachdem er die Erleuchtung erlangte, lehrte er den 

Dharma 49 Jahre lang bei über 300 Versammlungen. Es waren 

tausende Arhats und Schüler, die ihn begleiteten und jedes Mal, 

wenn er den Dharma lehrte, waren Millionen Menschen und 

Deva-Götter anwesend. Er ist derjenige, der das große Erwachen 

erlangte, deshalb ist er bekannt als die wertvolle Kostbarkeit des 

Buddhas.  

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Dharmas wird von den 

Vier Edlen Wahrheiten, der Zwölfgliedrigen Kette des Bedingten 

Entstehens, dem Achtfachen Pfad und anderen grundlegenden 

Lehren des Buddhas verkörpert. Diese sind als die wertvollen 

Kostbarkeiten des Dharmas bekannt, solange sie mit den Drei 

Dharma-Siegeln (1. alle bedingten Erscheinungen sind unbestän-

dig, 2. alle Erscheinungen sind ohne ein unabhängiges Selbst und 

3. Nirvana ist vollkommene Ruhe) übereinstimmen. Die wertvolle 

Kostbarkeit des Dharmas ist die Wahrheit des Universums und des 

menschlichen Lebens. Solange es die Schriften gibt, die die 

Wahrheit offenbaren, wirst du dort den Weg des Lebens finden, 

welcher ewig unverändert bleibt. Wenn man in das Nirvana eintre-

ten und die wahre Wirklichkeit des Seins und des Einsseins mit der 

großen Umwandlung des Raumes akzeptieren kann, dann hat man 

die wertvolle Kostbarkeit des Dharmas gefunden.

Die anfängliche wertvolle Kostbarkeit des Sanghas wird durch die 

fünf Bhiksus, die als Erste dem Buddha folgten und der buddhis-

tischen Ordensgemeinschaft beitraten, sowie weitere Schüler des 

Buddhas wie Bhiksunis (weibliche Mönche), Arhats und Bodhisattvas 

dargestellt. Diese beinhalten auch den Maitreya Bodhisattva und 

den Ksitigarbha Bodhisattva sowie die 1250 Bhiksus, einschließlich 

der großen Arhats Sariputra und Maudgalyayana und unzählige 

weitere Bhiksunis. Das war die frühste klösterliche Gemeinschaft in 

Buddhas Zeit, die erste wertvolle Kostbarkeit des Sanghas.

Wenn man den Buddha erwähnt, kommen einem sofort seine 32 

Zeichen der Exzellenz und 80 edlen Eigenschaften in den Sinn. Es 

ist sehr schade, dass wir den Buddha nicht sehen, seine Lehren 

nicht direkt von ihm hören und nicht Teil des ursprünglichen Sang-

has sein können. Die anfänglichen Drei Kostbarkeiten können wir 

zwar nicht sehen, doch haben wir trotzdem das Glück, Buddha-

statuen zu sehen, buddhistische Texte zu lesen und die spirituellen 

Freunde zu treffen; diese sind als die ewig-bindenden Drei Kostbar-

keit bekannt.

Das Wichtigste an der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist 

der Weg von den ewig-bindenden Drei Kostbarkeiten zu den 

inneren Drei Kostbarkeiten. Denn die Drei Kostbarkeiten sind nicht 

nur äußerlich wie wertvolle Stoffe, wie Gold und Silber, sondern 

haben vielmehr innerlich die wahre Buddha-Natur der Reinheit. 

Solche wertvollen Schätze können nur gefunden werden, wenn 

man gezielt danach gräbt. 

Als Buddha vor 2600 Jahren unter dem Bodhi-Baum im Diamantsitz 

die Erleuchtung erlangte, rief er: „Fantastisch! Fantastisch! Alle 

fühlenden Wesen verfügen über die Tathagata-Weisheit und 

Tugend, jedoch erkennen sie es nicht, da sie sich an täuschende 

Gedanken klammern!“ Das sagt uns, dass die innere Natur jedes 

Individuums bereits vollkommen mit den unermesslichen Ver-

diensten der Drei Kostbarkeiten ausgestattet ist. Folglich besitzt 

jeder die Buddha-Natur, die wertvolle Buddha-Kostbarkeit. Jeder 

besitzt die Dharma-Natur, die gleichberechtigt und nichtdiskriminie-

rend ist, die wertvolle Dharma-Kostbarkeit. Jeder besitzt die Eigen-

schaft, Reinheit und Harmonie zu lieben, die wertvolle Sang-

ha-Kostbarkeit. Somit ist die Zufluchtnahme zu den Drei Kostba-

rkeiten die Zufluchtnahme zu unseren inneren Drei Kostbarkeiten.

(5)  Selbst, andere und die Drei Kostbarkeiten
 
Die Menschen sagen oft von sich, sie wären ein bestimmter Typ, 

hätten eine bestimmte Persönlichkeit und diese und jene Eigen-

schaft. Ja, unsere Persönlichkeit ist von Person zu Person 

verschieden – sogar ein Mikrofon hat seine eigenen Eigenschaften. 

Man kann ein Mikrofon für 200€ oder 400€ kaufen, aber es gibt 

auch welche, die ein Vermögen kosten – 30.000€ oder 60.000€. 

Selbstverständlich unterscheiden sich dann die Kapazitäten auch 

enorm. 

Dasselbe gilt auch für die grundlegende Natur der Menschen. 

Manche können früh aufstehen und lange aufbleiben, während 

andere früh aufstehen, aber abends an Energie verlieren. Manche 

können essen oder aber auch mit Hunger auskommen, während 

anderen Energie fehlt und sie nichts machen können, wenn sie 

einen leeren Bauch haben. Manche können faulenzen oder auch 

beschäftigt sein und es gibt Leute, die zwar faulenzen können, aber 

bei etwas Arbeit schon ausgelastet sind und anfangen sich zu 

beschweren.

Manche können mit oder ohne etwas auskommen, können groß 

oder klein sein, vorangehen oder sich zurückziehen, Ehre aber 

auch Demütigung akzeptieren.  

Buddhas Lehre, dass „alle fühlenden Wesen die Buddha-Natur 

besitzen“, bedeutet eigentlich, dass alle die Fähigkeit dazu haben, 

die Buddhaschaft zu erlangen. Die Buddha-Natur jeder Person tritt 

nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten stärker hervor. 

Gibt es etwas Unerreichbares für uns, wenn wir sogar die 

Buddhaschaft erlangen können? Man muss nur den Mut aufbrin-

gen, den ganzen Weg zu gehen! Jeder ist dazu fähig, Vorteile zu 

beziehen, wenn er sich traut „Ich bin ein Buddha“ von sich zu 

geben. Laut „Ich bin ein Buddha“ zu sagen, kann von großem 

Nutzen für uns sein. 

Vor der Zufluchtnahme betrachten wir uns als gewöhnliche 

Menschen. Nach Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten erken-

nen wir uns als Buddha wieder, der so sein kann wie der ursprüngli-

che Buddha. In der Vergangenheit hat man vielleicht geraucht, jetzt 

denkt man sich aber: „Würde der Buddha eine Zigarette in der Hand 

halten?“ Man hat früher viel Alkohol getrunken und wird nun 

denken: „Würde der Buddha Alkohol trinken?“ Manchmal streiten 

und zanken wir uns mit der Familie, jetzt werden wir aufmerksamer 

und überlegen uns: „Streitet sich der Buddha mit anderen?“  Wenn 

wir jetzt immer, egal wo und wann, denken: „Ich bin ein Buddha“, 

dann werden wir keine schlimmen Dinge tun. 

Heutzutage gibt es in der Welt zahlreiche hervorragende und talen-

tierte Menschen, jedoch ist dies meiner Meinung nach nicht das 

Wichtigste. Jedes Mal, wenn jemand Zuflucht zu den Drei Kostbar-

keit nimmt, sind in der Welt gleich so viel mehr Buddhas. Und das 

ist das Größte auf dieser Welt. 

Es ist wichtig für uns, Zuflucht zum Buddha zu nehmen, da wir die 

Befreiung noch nicht erlangt haben. Denn für einen Strenggläubi-

gen ist die Buddha Statue aus Ton oder aus Holz geschnitzt. Sobald 

wir Zuflucht genommen haben, müssen wir Glauben in das Gesetz 

von Ursache und Wirkung haben und an den Dharma als Teil 

unseres alltäglichen Lebens glauben. Außerdem sollten wir weiterhin 

auf eine bestimmte Weise unseren Geist trainieren. Die Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten bedeutet, dass wir uns von einer 

anderen Kraft in Richtung Selbsterkennung und Bestätigung leiten 

lassen. Indem wir uns auf unsere Selbstwahrnehmung verlassen, 

können wir das verwirklichen. Somit liegt es an unseren eigenen 

Gedanken, die inneren Drei Kostbarkeiten wieder zu entdecken. 

Jeder von uns ist wie eine Mine voll mit wertvollen Mineralien und 

die Zufluchtnahme ist das Graben in der Mine unserer eigenen 

Gedanken.  Nicht Zuflucht genommen zu haben ist wie nie die Mine 

betreten zu haben, was es unmöglich macht, Gold zu finden. 

Deshalb sagte der Buddha seinen Schülern, kurz bevor er ins 

Nirvana eintrat: 

        „Nehmt Zuflucht zu euch selbst und zum Dharma und nichts sonst.“

Das ist die wahre Bedeutung der Zuflucht zu den inneren Drei 

Kostbarkeiten. Des Weiteren betont die Chan-Schule auch, dass 

man sich nicht daran klammern soll, den Buddha, den Dharma und 

den Sangha zu finden. Du sollst nach nichts suchen. Sonst besteht 

die Gefahr, dass wir den Dharma außerhalb unseres Geistes 

suchen. 

Demnach ist die Zufluchtnahme zu den inneren Drei Kostbarkeiten 

die wahre Zufluchtnahme.

Es war einmal ein Anhänger, der einen Chan-Meister fragte: „Wir 

sollen Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten nehmen. Aber 

was sind die inneren Drei Kostbarkeiten?“

„Ich kann es dir nicht sagen, solange die Schildkröte aus Stein nicht 

spricht“, antwortete der Chan-Meister. 

Der Anhänger betrachtete sich auch als äußerst erfahren in der 

Chan-Schule und erwiderte: „Die Schildkröte aus Stein hat gespro-

chen.“

Der Chan-Meister fragte: „Was hat die Schildkröte dir denn 

gesagt?“

Das soll verdeutlichen, dass die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbar-

keiten nicht zu beschreiben ist und was ausgesprochen wird, ist 

falsch. Zuflucht zu den inneren Drei Kostbarkeiten ist daher die 

Zuflucht zu den großartigen inneren Drei Kostbarkeiten in uns 

selbst – ohne Vorurteile und ohne Form. 

Dies nennt man auch die Drei Kostbarkeiten der Nichtform. 

Unsere inneren Drei Kostbarkeiten bleiben ewig unverändert. 

Zuflucht in den Drei Kostbarkeiten zu nehmen bringt unübertreffli-

che Verdienste. Der Grund, weshalb die Kostbarkeiten die „wertvol-

len Schätze“ genannt werden, ist, weil sie über die folgenden sechs 

bedeutenden Eigenschaften verfügen:

 Selten: Die wertvollen Schätze dieser Welt sind für die Armen 

nicht zu erlangen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, denn die, 

denen förderndes Karma fehlt, werden ihnen in Millionen von 

Jahren nicht begegnen, folglich der Name „der wertvolle Schatz“.

 Frei von Verunreinigungen: Die wertvollen Schätze auf dieser 

Welt sind im Wesentlichen rein und vollkommen. Dasselbe gilt auch 

für die Drei Kostbarkeiten, welche frei von Verunreinigungen wie 

Unwissenheit, Täuschung und Belastung sind. Es ist das Reinste 

und Hellste von allem, deshalb der Name „der wertvolle Schatz“.

・ Mächtig: Die wertvollen Schätze auf dieser Welt sind so mächtig, 

 dass sie Armut beseitigen können und Heilmittel mit sich bringen. 

 Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten, welche mit beein-

 druckenden spirituellen Kräften ausgestattet sind. Somit der 

 Name „der wertvolle Schatz“.

・ Verherrlichend: Die Drei Kostbarkeiten, welche wertvolle Schätze 

 der Welt sind, bringen unermessliche Verdienste und verherrli-

 chend die überirdische Welt, daher der Name „der wertvolle 

 Schatz“.

・ Das Höchste: Die wertvollen Schätze dieser Welt stehen über 

 allen Dingen. Dasselbe gilt für die Drei Kostbarkeiten, da der 

 reine überweltliche Dharma das Höchste und Unübertreffliche 

 darstellt. Daher der Name „der wertvolle Schatz “.

・ Unveränderbar: Das echte Gold der Welt bleibt unveränderlich 

 mit seinen ursprünglichen Eigenschaften, egal wie es erhitzt oder 

 bearbeitet wird. Dasselbe gilt auch für die Drei Kostbarkeiten. 

 Reiner Dharma ist unbeeinflusst von den Acht Winden des 

 Lobes, der Schuld, der Entehrung, der Ehre, des Gewinns, des 

 Verlusts, des Schmerzes und des Vergnügens. Er bleibt für immer 

 konstant und unbewegt, daher der Name „der wertvolle Schatz“.

Um die Wichtigkeit der Drei Kostbarkeiten darzustellen, ist der 

Buddha wie das Licht, der Dharma wie das Wasser und der Sangha 

wie das Feld, wobei keins von den drei fehlen darf, da sie die 

entscheidenden Ursachen und Bedingungen für fühlende Wesen 

sind, Befreiung zu erlangen. Die Drei Kostbarkeiten sind auch wie 

eine Lampe in einer dunklen Nacht, wie ein Boot auf dem schwan-

kenden Meer des Leidens und wie Regen, der auf ein brennendes 

Haus prasselt. Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen heißt, 

ein Kraftwerk zu bauen, ein Wasserversorgungssystem zu erricht-

en, ein Stück fruchtbares Land zu schaffen – alles zum Wohl des 

eigenen Lebens. 

Abgesehen davon, sich durch die Zufluchtnahme als Anhänger des 

Buddhismus zu verstehen, muss man das Folgende auch zu einem 

Teil seines Lebens machen: großzügig sein und Freude am Geben 

haben; dankbar gegenüber der Welt sein; Zufriedenheit in Bezug 

auf materielle Bedürfnisse entwickeln; das Positive erkennen und 

fleißig und sparsam sein. 

Auf diese Weise werden wir zu einem heilsamen Buddhisten. 

Besonders sollte man den Dharma zum Maßstab seines Körper-

lichen und geistigen Verhaltens machen, nachdem man Zuflucht 

genommen hat. Sei bezüglich des Glaubens entschlossen und 

verändere deine moralischen Eigenschaften: wandle vergangene 

Gier in erfreuliches Geben, wandle Hass in Mitgefühl, wandle 

Faulheit und Trägheit in Ausdauer und Mut und wandle Pessimis-

mus in Optimismus. Gehe dann den nächsten Schritt und bitte 

darum, die Fünf Grundsätze, die Acht Grundsätze usw. zu befolgen. 

Ein Laie kann so seinen eigenen Glauben auf einen höheren Stand 

bringen und Bodhi-Samen für die Erleuchtung pflanzen.

III. Demokratie des Herzens
Lass uns jetzt die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten in 

Bezug auf den Humanistischen Buddhismus betrachten. Zuflucht-

nahme zu den Drei Kostbarkeiten ist der erste Schritt eines 

Buddhisten. In diesem Kapitel werden die Gemeinsamkeiten 

des Buddhismus und einer modernen Demokratie erläutert.

Im Buddhismus stellen wir durch die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten fest, dass alle Lebewesen auf dieser Welt bereits 

über die Buddha-Natur verfügen, jeder ist ein Buddha. Dies 

entspricht auch der modernen Politik in einer Demokratie. Jeder 

Mensch kann durch eine demokratische Wahl Präsident werden. Im 

Buddhismus kann jeder ein Buddha werden. Der zweite Schritt für 

einen Buddhisten ist es, sich den Fünf Silas zu unterziehen und 

diese zu befolgen. Das Befolgen dieser Grundsätze bringt Freiheit 

mit sich, denn wer sich an die Grundsätze hält, der verletzt keinen 

anderen. Wer diszipliniert ist, wird nicht nicht gegen die Gesetze 

des Staates verstoßen. Folglich muss der Staat auch keine 

Maßnahmen und Einschränkungen anordnen und man kann ein 

freies und unabhängiges Leben genießen. Deshalb sind die 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas vergleichbar 

mit den heutigen Ideen von Demokratie und Freiheit. 

Der Buddhismus passt sich nicht nur der Zeit an, er geht auch über 

sie hinaus. Die Entwicklung hin zu unserem modernen Zeitalter der 

Demokratie und Freiheit hat Tausende von Jahren gedauert. Die 

Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten und die Fünf Silas, die 

von dem Buddha gefördert wurden, haben jedoch schon vor mehr 

als 2500 Jahren den Geist von Freiheit und Demokratie 

ausgedrückt. 

Bei der Zeremonie der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten 

nehmen wir Zuflucht zum Buddha, aber worum geht es dabei? Die 

eigentliche Zufluchtnahme ist die zu uns selbst, um uns selbst zu 

erkennen und zu entdecken. Vor der Zufluchtnahme sind wir vielleicht 

wie Leichen umhergeirrt, ohne zu wissen, woher wir bei der Geburt 

kommen und wohin wir nach dem Tod gehen. Ein Vers sagt:

        „Ich war verloren in der Vergessenheit, als der Buddha auf der Welt

        war und von dieser Welt verschwand, nachdem er in das Nirvana      

       eingetreten war. Ich bereue, dass meine vielen karmischen Hindernisse

        mich daran gehindert haben, den glorreichen Körper des Buddhas zu      

        sehen.“

Nach der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten entdeckt jeder 

von uns, dass er ein Buddha ist und dass wir alle die Weisheit, das 

Mitgefühl und die grenzenlosen Potenziale wie der Buddha 

besitzen. Jeder von uns ist auch wie der Buddha in seinem Sein 

und seiner inneren Natur. Indem wir uns auf unseren Glauben, den 

die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten mit sich bringt, verlas-

sen, können wir dieselbe Höhe wie der Buddha erreichen. Ist das 

nicht etwas unvergleichbar Wundervolles?

In Bezug auf die Vorteile, Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu 

nehmen:

        „Zuflucht zum Buddha zu nehmen bedeutet, nicht in das Höllenreich zu  

        fallen.

        Zuflucht zum Dharma zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich der Tiere 

        zu fallen. Zuflucht zur Sangha zu nehmen bedeutet, nicht in das Reich 

        der hungrigen Geister zu fallen.“

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, befördert einen aus 

den negativen Reichen in das Reich der Menschen und in das 

himmlische Reich. Deshalb ist es so wertvoll. Zuflucht zu der 

wertvollen Kostbarkeit des Buddhas zu nehmen ist das Anzünden 

des Lichtes seines eigenen Geistes, als würde ein einziges Licht 

einen ganzen Raum für tausende von Jahren von der Dunkelheit 

befreien.  Zuflucht zu der wertvollen Kostbarkeit des Dharmas zu 

nehmen ist das Öffnen einer Wasserquelle, sobald die Quelle geöff-

net ist, strömt das Wasser des Lebens heraus und fließt stetig 

weiter. Zuflucht zur wertvollen Kostbarkeit des Sanghas zu nehmen 

ist wie das Bepflanzen unseres eigenen Feldes der Verdienste. 

Solange diese wertvollen Kostbarkeiten vorhanden sind, werden 

auf den Feldern der Verdienste Belohnungen wachsen, die unser 

Karma positiv beeinflussen. 

Bei der Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten müssen wir uns 

über Folgendes im Klaren sein:

Was die Zufluchtnahme zur Buddha-Natur betrifft: Die Existenz des 

Buddhas ist historisch dokumentiert; er wurde von seinen Eltern 

geboren und erzogen, erlangte die Erkenntnis durch das spirituelle 

Praktizieren und hat die Kraft, andere vom Leid zu befreien. Was 

die Zufluchtnahme zum Dharma angeht, so ist der Dharma die 

ewige Wahrheit, die auf alles im Universum angewendet werden 

kann, er fungiert als unumgänglicher Maßstab und ist durch Gleich-

heit gekennzeichnet. Was die Zufluchtnahme zum Sangha angeht, 

bedeutet „Sangha“ so viel wie „harmonische Gemeinschaft“, in der 

sich die Menschen auf diese vielfache Weise friedlich, harmonisch, 

tolerant und glücklich. Alle Lebewesen können auf diese Weise im 

Einklang miteinander leben. 

Nachdem wir Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten genommen 

haben, müssen wir hart daran arbeiten, die Anfänge unseres 

Glaubens, die wir hervorgebracht haben, zu schützen und zu 

pflegen, als würden wir uns um junge Pflanzen kümmern.  Eine 

Sache, die wir tun können, ist, das Herz-Sutra (12) jeden Tag zu 

rezitieren. Durch das ständige Üben und Praktizieren können wir 

Weisheit entwickeln. 

Die Zufluchtnahme zu den Drei Kostbarkeiten ist die motivierende 

Kraft für die Reinheit der Gesellschaft. Die Zufluchtnahme zu den 

Drei Kostbarkeiten bildet gemeinsam mit der Befolgung der Fünf 

Silas die Voraussetzung für den Geist von Freiheit und Demokratie. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen ist, uns selbst zu 

respektieren und unsere eigene Buddha-Natur zu erkennen. 

Zuflucht zu den Drei Kostbarkeiten zu nehmen, repräsentiert 

Demokratie. Vor allem aber ist die Zufluchtnahme zu den Drei 

Kostbarkeiten die Zufluchtnahme zu unseren eigenen Hoffnungen 

auf ein erfülltes, wundervolles Leben. 

Verweise
1. Das Nirvana-Sutra sagt, dass (1) ihre Kleidung schmutzig wird, 

 (2) die Blumen auf ihren Köpfen verblühen, (3) ihre Körper 

 werden schmutzig und stinken, (4) sie schwitzen unter den 

 Achseln, (5) sie fühlen sich nirgends glücklich.

2. Der Weg zur Buddhaschaft 成佛之道 (cheng fo zhi dao) ist ein 

 wichtiges Werk im Mahayana-Buddhismus des Meisters 

 Yinshun (印順導師 1906-2005) aus dem 20. Jahrhundert.

3. Die Vier Edlen Wahrheiten sind die Wahrheiten über das Leid,  

 die der Buddha gelehrt hat. Sie besagen, (1) dass es eine 

 Menge an Leid auf dieser Welt gibt, (2) dass dieses Leid 

 aufgrund von Verblendung, Gier und Hass entsteht, (3) dass das 

 Leid durch die Ruhe des Nirvanas beendet werden kann und (4) 

 dass es einen Weg zur Beendigung des Leides gibt.

4. Die Zwölfgliedrige Kette des Bedingten Entstehens ist die 

 buddhistische Analyse über die Ursachen und Bedingungen, die 

 zum Leben führen. Jedes Glied der Kette ist die Ursache des 

 nächsten Gliedes der Kette und jedes Glied kann gebrochen 

 werden, indem das vorausgehende Glied entfernt wird. Die 

 zwölf Glieder sind jeweils (1) Unwissenheit, (2) Wahrnehmung

 (3) Bewusstsein, (4) Name und Form, (5) die Sechs Sinnes-

 organe (6) Kontakt, (7) Gefühl, (8) Verlangen, (9) Anhaftung, (10) 

 Werden, (11) Geburt und (12) Altern und Tod.

5. Der Edle Achtfache Pfad ist der Weg, der zur Beendigung des 

 Leides führt. Die acht Komponenten sind jeweils die rechte 

 Einsicht, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte 

 Handeln, der rechte Lebenserwerb, das rechte Streben, die 

 rechte Achtsamkeit und die rechte Konzentration.

6. Die Drei Dharma-Siegel sind das Gesetz des Universums und 

 des menschlichen Lebens, welches für alle Dinge gleicher-

 maßen gilt und ewig, bestimmt, überschreitend und beweisbar 

 ist. Die Drei Dharma-Siegel sind: (1) Alle bedingten Erscheinungen 

 sind unbeständig, (2) alle Erscheinungen sind ohne ein 

 unabhängiges Selbst und (3) Nirvana ist vollkommene Ruhe.

7. Die Zwölf Bereiche der buddhistischen Texte. Die zwölf 

 Bereiche bilden zwölf Arten, indem die buddhistischen Schriften 

 bezüglich der Erzählweise und des Inhalts kategorisiert werden. 

 Dies sind (1) Prosaerzählungen, (2) Wiederholungen in Versen,

 (3) losgelöster Vers, (4)  Parabeln und Gleichnisse, (5) 

 Ursachen und Bedingungen, (6) spontane Aussagen, (7) die 

 vorherigen Leben des Buddhas, (8) vergangene Ereignisse, (9) 

 Wunder, (10) universelle Bedeutungen, (11) Diskussion und 

 Debatten, (12) Vorhersagen und Erleuchtung.

8. Die Acht Klassen der Himmlischen Wesen. Sie stammten 

 ursprünglich aus der indischen Mythologie und sind (1) Deva, 

 (2) Naga, (3) Yaksha, (4) Gandharva, (5) Asura, (6) Garuda, (7) 

 Kimnara, (8) Mahoraga. 

9. Das Sutra über die wunderbare unvergleichliche Tugend, wie 

 sie vom Buddha gesagt wurde, ist ein Sutra des Mahayana-

 Buddhismus, auf Chinesisch 佛說希有較量功德經 (fo shuo xi you 

 jiao liang gong de jing).

10. Die Acht Silas. Diese beinhalten die Fünf Silas und zusätzliche 

 Sila, die einen davon abbringen, an unange-messenen 

 Zeitpunkten zu essen, Musik- und Tanzaufführungen zu 

 besuchen, Parfüm zu tragen und in luxuriösen Betten zu 

 schlafen. Die Acht Silas werden normalerweise von Laien 

 befolgt, die sich zurückgezogen haben oder weil sie das 

 klösterliche Leben für eine kurze Zeit erleben wollen. Manche 

 Laienbuddhisten folgen den Acht Silas an bestimmten Tagen im 

 Jahr.

11. Die Drachen-Blumen-Versammlung des Maitreya Bodhisattva. 

 Laut der Vorhersage des Shakyamuni Buddhas wird der 

 Maitreya Bodhisattva in unserer Welt erscheinen und dann die 

 Buddhaschaft unter dem Drachen-Blumen-Baum erlangen. Er 

 wird daraufhin in drei Versammlungen den Dharma predigen, 

 was als Drachen-Blumen-Versammlung bekannt ist.

12. Das Herz-Sutra (般若波羅蜜多心經，bo re bo luo mi duo xin jing). 

 Das Sutra ist ein wesentliches Sutra aus der Gruppe von Sutras 

 der Vollkommenheit der Weisheit, was im Sanskrit als 

 Prajna paramita-hrdaya-sutra bekannt ist.
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