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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      

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

Provinz Jiangsu, geboren. Im Alter von 12 Jahren wurde er als

Novize im Chi-hsia-shan-Kloster ordiniert. 1941 erhielt er die 

Bhikshu-Ordination und begann eine formelle Klosterausbildung in 

der Chi-hsia-Vinaya-Schule und im Chia-shan-College.

Sein Gelübde, den Dharma zu verbreiten, führte ihn 1988 zur 

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

der Internationalen Buddha-Licht-Gesellschaft. Obwohl er Partri-

arch der Lin-chi-Linie des Chan-Buddhismus in 48. Generation ist, 

wünscht er, dass die Wege aller acht traditionellen Schulen des 

chinesischen Mahayana gelehrt und praktiziert werden, insbe-

sondere die meditative Praxis des Chans und der Weg der 

Buddha-Vergegenwärtigung (Lauteres Land).

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

theken, Verlage, Kunstgalerien, eine kostenlose mobile Ambulanz 

und einen Fernsehsender gegründet.

Eine kurze Biographie des

Fo Guang Shan Gründers



Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 
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Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 
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der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

12

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      



Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 
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der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 
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Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      

22



Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
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Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 
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Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Der Schutz der Umwelt und des Geistes 
- Großmeister Hsing Yun 

Rede des Großmeisters, welche auf der BLIA Konferenz 2010 (02.10-07.10.2010),  
in Fo Guang Shan Taiwan gehalten wurde.
 
Englische Übersetzung: Meister Miao Guang & Meister Miao Zhe
Korrekturleser: Meister Miao Hsi & Louvenia Ortega 

Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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Sehr geehrter stellvertretender Vorsitzender, Ältestenrat, Leiter, 

Ratgeber des Vereins, Vorsitzende, Ehrengäste und Buddha‘s Light 

Mitglieder,

Zunächst möchte ich alle wieder bei Fo Guang Shan (FGS) zur 

BLIA Generalkonferenz begrüßen. Vor ein paar Monaten beein-

flusste der Ausbruch des Eyjafjallajökull und des Katla Vulkans auf 

Island den Flugverkehr massiv. Durch die Vulkanasche, die sich in 

der Luft ausbreitete, wurde der Flugverkehr in Europa teilweise 

lahmgelegt, sodass viele Flüge nicht regulär starten konnten. Dies 

nahm auch Einfluss auf die Wirtschaft und sorgte auch für Panik in 

der Welt. Sechs Monate nach dem Ausbruch scheint alles wieder 

normal zu sein und ich bin sehr erfreut zu sehen, dass alle aus den 

fünf Kontinenten wohlbehalten zurück nach FGS kehren konnten, 

um an der Konferenz teilzunehmen.

Bei der Erwähnung des Vulkanausbruchs sagt man, dass das 21. 

Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes sei. Tatsächlich 

offenbarten die Vereinten Nationen im Jahr 1972 die Erklärung über 

die Umwelt der Menschen (Erklärung von Stockholm), in der 

Hoffnung das Bewusstsein für den Umweltschutz zu erwecken. 

Kurz darauf wurde der 5. Juni zum „Tag der Umwelt“ erklärt, um die 

Menschen erkennen zu lassen, dass wir nur eine Erde haben und 

dass die Menschen und die Umwelt nicht voneinander getrennt 

werden können. Daraufhin ist das Thema über den Umweltschutz 

zum zentralen Schwerpunkt der Welt geworden. In den darauf-

folgenden Jahren hielten die Vereinten Nationen weitere Weltgipfel 

Konferenzen in Bezug auf den Umweltschutz und trafen 

verschiedene internationale Übereinkommen, mit der Hoffnung, 

dass die Länder die Treibhausgas-Emissionen, durch internationale 

Zusammenarbeit und durch Abkommen, minimieren werden, um 

damit die Ozonschicht zu schützen und der globalen Erwärmung 

entgegenzuwirken. 

Viele erkennen zwar, dass die globale Erwärmung und die 

Zerstörung des Ökosystems ein immer schlimmer werdendes 

Problem sind. Jedoch wird stets nur darüber geredet, dass man die 

Umwelt schätzen und schützen soll, aber selten darüber gesprochen, 

wie es zu verwirklichen ist. 

Der Grund ist der Konflikt zwischen dem Umweltschutz und dem 

materiellen Bedarf. Viele Menschen setzen immer noch ihre 

Priorität auf ein komfortables Leben. Haushaltsgeräte wie 

Kühlschränke, Klimaanlagen und Fahrzeuge mit Verbrennungs- 

motoren, wie Motorroller und Autos stoßen Unmengen an Abgasen 

aus, welche die Ozonschicht beschädigen. Die daraus entstehende 

Folge ist, dass die Lebewesen keinen weiteren Schutz vor den 

UV-Strahlen der Sonne bekommen. Des Weiteren führte das 

menschliche Verlangen nach materiellem Reichtum zur extremen 

industriellen Entwicklung, die große Mengen an Brennstoffe wie 

Kohle und Erdöl verbraucht. Die überhöhten Treibhausgase wie 

Kohlenstoffdioxid führen zur globalen Erwärmung und zu extremen 

Wetterverhältnissen.  

Extremes Wetter bedeutet, dass das Wetter in die zwei Extreme 

reicht, entweder extrem kalt oder extrem warm oder sogar das 

Zusammentreffen von Flut und Dürre. Zum Beispiel überzogen 

Hitzewellen im Juni und August dieses Jahres (2010) die nördliche 

Hemisphäre. In Japan erlitten fast zehntausend Menschen 

Hitzschläge und es gab über 50 Todesfälle; die Dürre in Russland 

löste Waldbrände aus, die in Moskau eine Zerstörung von einem 

geschätzten Verlust von 15 Milliarden Dollar verursachte.

Auch Mittelamerika und Portugal, sowie Spanien hatten aufgrund 

der erhöhten Temperaturen, mit Waldbränden zu kämpfen. Noch 

schlimmer, plötzlicher Regen verursachte nach einem halben Jahr 

Dürre die schlimmste Flut seit hundert Jahren in Kaschmir, Indien. 

Mehr als hundert Menschen starben dabei, über 400 wurden 

verletzt, über 600 verschwanden und tausende von Menschen 

wurden obdachlos. Dieser starke Regen verwandelte Kaschmir, 

vom „Himmel auf Erden“ zur „Hölle auf Erden“. 

Während die Hitze Asien, Europa und Nordamerika heimsuchte, 

wurden Länder wie Paraguay und Argentinien in Südamerika von 

eisiger Kälte getroffen, die tausenden Menschen und Tieren das 

Leben kostete. Der Klimawandel und die globale Erwärmung sind 

gewiss verbunden mit dem großflächigen Bau und der maßlosen 

Entwicklung der Menschen. Wie jeder weiß, bewahren die Wälder 

Wasserressourcen, produzieren Sauerstoff und absorbieren 

Abgase wie Kohlenstoffdioxid und Schwefeldioxid und können 

somit die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamen. 

Insbesondere produzieren, laut Experten, die Regenwälder im 

Amazonas, welche die Größten der Welt sind, 33% des Sauerstoffs 

auf der Erde. Deshalb werden sie auch die „Lunge der Erde“ 

genannt. Wenn die Wälder am Amazonas eines Tages durch 

Abholzung nicht mehr vorhanden sind, wird der Sauerstoff, der das 

Leben auf der Erde ermöglicht, um ein Drittel reduziert. Wenn dies 

geschieht, wird sich nicht nur unser Lebensraum verschlechtern, 

sondern auch das Klima auf der Erde wird schwerer einzuschätzen 

sein. Leider wird solch ein wichtiger Regenwald, der das gesamte 

Leben auf der Erde aufrechterhält, nicht richtig geschätzt und 

geschützt. In den wenigen vergangenen Jahrzehnten gab es 

massive Abholzungen zu Gunsten der Papierherstellung und zur 

Gewinnung von Weideflächen, Ackerland und Bauland.   

Schwindende Regenwälder bedeuten nicht nur weniger Waldres-

sourcen. Tausende Lebewesen, die in den Wäldern leben, werden 

dadurch bedroht und das gesamte Ökosystem wird großem 

Schaden ausgesetzt sein. Insbesondere führt übermäßige 

Abholzung zu Bodenerosion, Wüstenbildung und Landerosion. 

Übermäßiger Anbau, Entwaldung und Bau durch Menschen haben 

ebenfalls zu häufigen Erdrutschen geführt. Das Jiji-Erdbeben 

verursachte einen gesamten Bergrutsch im Landkreis Nantou, 

verletzte und forderte unzählige Leben. Der Taifun Morakot führte 

dazu, dass das Dorf Siaolin unter einer Mure begraben wurde. Die 

Überschwemmungen von Zhouqu in Gansu und Gongshan in 

Yunnan führten auch zu Schlammlawinen, die die wunderschönen 

Landschaften über Nacht zerstörten. 

All dies deutet darauf hin, dass das Umweltproblem, welches das 

Leben der Menschen in Gefahr bringt, nicht nur die globale 

Erwärmung und die Beschädigung der Ozonschicht beinhaltet, 

sondern auch die Abnahme der Waldressourcen, die Vermehrung 

der Wüstenbildung, beschleunigtes Aussterben und die Gefahr von 

(toxischem) Abfall. Die massive industrielle Luftverschmutzung 

verursacht sauren Regen, der die Flüsse und den Boden stark 

verunreinigt. Als Konsequenz werden die Menschen in der Zukunft 

der Krise der Wasser- und Nahrungsmittelknappheit entgegen-

kommen und Kriege für den Kampf um die beschränkten 

Ressourcen auslösen. Bisher liegt der Fokus, dem jede Nation 

große Aufmerksamkeit schenkt, immer noch im Kampf gegen die 

globale Erwärmung. Viele Wissenschaftler aus dem Westen dürfen 

nicht aufhören, die Leute mit Statistiken vor der Ernsthaftigkeit der 

globalen Erwärmung zu warnen. Wenn die Menschen dem Umwelt-

schutz weiterhin keine Achtung schenken und den CO2 Ausstoß 

nicht in den Griff bekommen, dann wird die Temperatur auf der Erde 

am Ende des Jahrhunderts von 1.4 Grad auf 6.4 Grad ansteigen. 

Wenn dies geschieht, wird es vernichtende Veränderungen für das 

Leben der Menschen bringen.

Um den Menschen zu zeigen, was „globale Erwärmung“ bedeutet 

und welche Naturkatastrophen die Zunahme um ein Grad Celsius 

für die Menschheit mit sich bringt, strahlte die National Geographic 

in den USA den speziellen Dokumentarfilm „Sechs Grad könnten 

die Welt verändern“ aus. Im Film wird geschildert, dass der Westen 

der USA von Dürre betroffen sein wird und ein Großteil der 

Landfläche in Wüsten verwandelt wird, wenn die Erdtemperatur um 

ein Grad steigt. 

Wenn die Erde sich um zwei Grad erwärmt, schmilzt das Eis auf 

Grönland schneller und der Meeresspiegel wird um 7m steigen. 

Küstenstädte wie New York, London, Bangkok, Shanghai und sogar 

Taipeh werden vollkommen überflutet. 

Wenn die Erdtemperatur um drei Grad steigt, werden die Menschen 

nach diesem kritischen Punkt keine Kontrolle mehr über die globale 

Erwärmung verfügen. Dann werden die Hitzewellen in Paris 

Normalität sein. Während des Sommers wird es kein Eis mehr am 

Nordpol geben. Die Regenwälder im Amazonas werden zunehmend 

ausdörren und die Dürre löst vermehrt Waldbrände aus. 

Wenn die Erdtemperatur um vier Grad steigt, werden Bangladesch, 

Ägypten, Venedig vom Ozean überflutet. Die größten Flüsse der 

Welt trocknen aus und das Leben von Millionen, oder gar Milliarden, 

Menschen wird aufs Spiel gesetzt. Wenn die Erdtemperatur um fünf 

Grad steigt, werden die gemäßigten Regionen der nördlichen und 

südlichen Hemisphäre nicht mehr zum Leben geeignet sein. 

Wasserquellen in Los Angeles, Mumbai und Kairo werden 

austrocknen. Wenn dies geschieht, wird die Anzahl an Klima-

flüchtlingen in der Welt nicht einschätzbar sein.

Wenn die Erdtemperatur um sechs Grad steigt, werden viele 

Großstädte im steigenden Ozean verschwinden.  Naturkatastrophen 

werden zur Normalität. Wenn dieser Tag kommt, wird es der 

sogenannte „Weltuntergang“ sein. Die Menschheit wird 

wahrscheinlich dem Aussterben des Reichs der Dinosaurier folgen. 

Von da an wird die Menschheit nicht mehr existieren. 

Werden die vorhergesagten Naturkatastrophen wirklich auftreten? 

Wann wird es geschehen? Selbst die weltbesten Wissenschaftler 

können dies nicht sicher sagen. Nichtsdestotrotz ist der britische 

Wissenschaftler Stephen Hawking der Erste, der den Menschen 

aufrichtige Ratschläge gibt. Er ist der Meinung, dass die Menschen 

die Erde verlassen und ins All auswandern sollten, wenn sie in der 

Zukunft noch leben wollen.

Egal ob es sich um Spekulationen der Wissenschaftler oder um 

Warnungen handelt, sollten wir nicht in Angst leben. Allerdings 

dürfen wir sie auch nicht vollkommen ignorieren. Denn in den 

vergangenen Jahren haben die Menschen die Erde konstant 

ausgebeutet, was den Rückschlag der Natur verursacht hat. Somit 

sollten die ständigen Naturkatastrophen, wie Erdbeben, Tsunamis, 

Überschwemmungen, Dürre, Orkane, Brände, Erdrutsche und 

Schlammlawinen eine Warnung an uns sein, dass die Erde 

krank ist!

So wie wir körperlich krank werden können, ist die Erde auch krank. 

Wenn Menschen krank sind, müssen sie gerettet und behandelt 

werden. Wenn die Erde krank ist, braucht sie auch jeden, der sich 

um sie sorgt und sie rettet. Um die Erde zu retten, müssen wir die 

Umwelt schützen. Auf der anderen Seite hängt der Schutz der 

Umwelt auch an dem Selbst-Erwachen der Menschen, welches mit 

dem Schutz der spirituellen Umwelt beginnt. Für die Menschheit ist 

es nun am dringendsten die Umwelt und den Geist zu schützen, 

wenn wir nicht als Klimaflüchtlinge enden wollen. Beruhend auf 

dem Thema „Schutz der Umwelt und des Geistes“ möchte ich die 

folgenden vier Perspektiven des Buddhismus vorstellen.  

I. Die Perspektive des Buddhismus über den Umweltschutz 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz das meistdiskutierte 

Thema heutzutage. Umweltschutz ist der Schutz der Natur und der 

Respekt vor allen Lebenden. Alle Umweltorganisationen arbeiten 

aktiv daran, den Umweltschutz zu fördern und das Gleichgewicht 

des Ökosystems zu erhalten.

In Wahrheit hatte der Buddhismus schon lange, und nicht erst seit 

kurzem, das Konzept des Umweltschutzes, Leben zu schützen und 

die Erde zu retten. 

Anhand des Verhaltens und der Worte von Buddha Shakyamuni 

und anderer Bodhisattvas ist deutlich zu erkennen, dass der 

Buddhismus eine Religion ist, die großen Wert auf den Umwelt-

schutz legt und sich dieser Bedeutung bewusst ist.

Der Buddhismus hatte schon immer das Töten abgelehnt und dafür 

das Schützen von Leben befürwortet. 

Das Töten zu unterlassen, steht für den Respekt vor allen fühlenden 

Wesen. Der Grund, weshalb Buddha damals den Sommer-Rückzug 

in der Regensaison einführte, war seine Befürchtung, dass die 

Mönche beim Almosen-bitten auf Insekten oder junge Sprossen auf 

dem Boden treten könnten.

In einem vorherigen Leben Buddhas schnitt er, aus Mitgefühl, um 

Leben zu retten, sein eigenes Fleisch ab, um einen Adler zu füttern 

und opferte sich selbst an einen hungrigen Tiger. Außerdem 

pflanzte König Asoka Bäume, um Lebewesen Schutz zu bieten, 

gründete Tierkliniken und verbot das Töten in der Palastküche. Dies 

alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes und des Schutzes 

von Leben. 

Im Buddhismus wird betont, dass alle Wesen über die Buddha-Natur 

verfügen und dass beide, egal ob fühlende oder nicht-fühlende 

Wesen, das Potenzial haben, die Buddhaschaft zu erlangen. Denn 

die Berge, Flüsse, das Gras und die Bäume werden alle die 

Buddhaschaft erlangen. Nicht zu töten bedeutet keine exzessive 

Abholzung, nicht zu stehlen bedeutet keine gesetzwidrige Holz-

gewinnung vorzunehmen. Im Buddhismus sind alle Wesen gleich 

und er befürwortet, dass nicht nur Menschen und Tiere, Liebe, 

Fürsorge und Schutz verdienen, sondern auch die Natur, die Berge, 

Flüsse und die Erde.

Im Sutra des Sadaparibhuta Bodhisattvas finden wir, dass der 

Bodhisattva beim Wegwerfen jedes Blattes Angst hatte, den Boden 

zu verschmutzen und beim Reden Angst hatte, den Boden zu 

erschrecken. Beim Gehen jeden Schrittes hatte er Angst dem 

Boden wehzutun. Dies zeigt den Sinn für Umweltschutz, der durch 

das Mitgefühl, sich um andere Dinge zu kümmern, zum Vorschein 

kommt. 

Der Buddhismus widmet sich seit eh und je dem Schutz der Tierwelt 

und der Umwelt. In der Vergangenheit haben viele buddhistische 

Meister Bäume gepflanzt, um Wälder zu schaffen, Flüsse 

ausgebaggert, Brücken repariert und Straßen gebaut, Ressourcen 

geschützt und haben beim Lehren des Dharmas die Menschen 

angeregt, Leben zu schützen und Leben freizulassen und den 

Vegetarismus zu fördern. Folglich kann man sagen, dass die 

Mönche in der Vergangenheit die besten Freiwilligen für das 

Fördern des Umweltschutzes waren. 

Die Bezeichnung „Umweltschutz“ gab es zwar nicht in der Antike, 

aber nichtsdestotrotz war der Amitabha Buddha schon ein wahrer 

Umweltexperte. In seinem Reinen Land der ultimativen 

Glückseligkeit ist der Boden bedeckt mit Gold und man findet 

Pavillons mit sieben Ebenen, sieben Reihen von Geländer und 

sieben Reihen mit Juwelen geschmückten Bäumen.

Die pathetische und reine Umgebung ist ohne jegliche Wasser- 

oder Luftverschmutzung, sie ist auch nicht umgeben von Lärm, 

giftigen Gasen oder Strahlen. Besonders die Bewohner des Landes 

sind tugendhafte Menschen, die zusammenkommen. Jeder ist 

körperlich als auch mental gesund, hat eine unendliche Lebens-

dauer und die drei Karma des Körpers, der Sprache und des 

Geistes sind auch rein und frei von den drei Giften. Keiner fällt 

willkürlich Bäume und überall wo das Auge hinreicht, sind nur 

hellleuchtende Blumen, grüne Bäume und Wiesen. Somit ist der 

Amitabha Buddha tatsächlich ein Vorreiter im Bereich der Erhaltung 

der körperlichen, geistlichen und ökologischen Umwelt.

In den buddhistischen Reinen Ländern gibt es nur Gemeinwohl 

ohne Verschmutzung und es gibt nur Schönheit ohne Unreinheit 

und Chaos. Der Buddhismus ist eine Religion, die viel Wert auf den 

Umweltschutz legt. Das Konzept des Umweltschutzes stammte aus 

dem bedingten Entstehen, das der Shakyamuni Buddha erkannte. 

Denn das bedingte Entstehen sagt uns, dass alles auf der Welt nur 

abhängig von verschiedenen Ursachen und Bedingungen 

erscheinen kann. Zum Beispiel können die Menschen nur auf der 

Erde weilen, wenn das Land sie unterstützt. Für das alltägliche 

Leben brauchen sie umso mehr die drei lebensnotwendigen Güter- 

Sonnenstrahlen, Luft und Wasser, um zu überleben. Somit kann die 

gesamte Lebenswelt nicht auf die Vier Elemente, Erde, Wasser, 

Feuer und Luft verzichten.

Die sogenannten Vier Elemente sind das, wovon alle Dinge im 

Universum abhängen, um zu existieren. Der Buddhismus ist der 

Überzeugung, dass die Unzahl aller Erscheinungen, einschließlich 

der Erde, das Leben der Menschen, Blumen, Gras, Sand und 

Steinen, nur aufgrund der Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, 

existieren können. Wenn eine Blume beispielsweise sprießen 

möchte, braucht sie den fruchtbaren Boden, was das Element Erde 

ist. Für das Wachstum braucht sie noch Wasser, Sonne, Luft. Wenn 

auch nur eines der Elemente fehlt, kann die Blume nicht blühen.

Der menschliche Körper verlässt sich ebenfalls auf ein Gleich-

gewicht zwischen den Vier Elementen, um das Leben 

aufrechtzuerhalten. Die festen Bestandteile des Körpers, wie 

Haare, Nägel, Zähne, Haut, Knochen, Muskeln und Fleisch, 

gehören zum Element Erde. Die flüssigen Komponenten des 

Körpers, wie Schleim, Speichel, Eiter, Blut, Tränen und Schweiß, 

gehören zum Wasserelement. Die Körpertemperatur oder Wärme 

gehört zum Feuerelement, während die Luft, die wir atmen, zum 

Luftelement gehört. Alles auf der Welt besteht aus den Vier 

Elementen, nicht weniger ist es die Erde auch, da sie von Erde, 

Wasser, Feuer und Luft abhängig ist, um den Betrieb aufrechtzu-

erhalten. Erst mit der Erde können wir Häuser bauen, Ackerbau 

betreiben und überleben. Manche Leute können vielleicht einen Tag 

nichts essen, aber ohne Wasser wäre das Leben schwer. Auf der 

Welt ist nicht nur die Sonne von großer Bedeutung. Die Menschen 

können nur deshalb überleben und andere Tiere übertreffen, da sie 

das Feuer entdeckt haben, welches für die Entwicklung der 

Zivilisation extrem wichtig ist. Kein Wesen kann auf dieser Welt 

ohne Luft überleben. Man sagt, dass das Leben zwischen jedem 

Atemzug existiert. Ohne Luft würden alle Lebewesen ersticken. 

Die Vier Elemente bieten zwar stets die wesentlichen Überlebensbe-

dingungen, jedoch sind sie gleichzeitig auch eine Gefahr für das 

Leben. Kämpfen die Menschen nicht seit der Antike mit Natur- 

katastrophen, die von Wasser, Feuer und Luft gebracht werden? 

Das scheinbar friedliche Leben garantiert keine Sicherheit vor 

unerwarteten Katastrophen wie zum Beispiel Erdbeben. Im Januar 

dieses Jahres war das Erdbeben der Stärke 7.3 in Haiti, das von 

einem Erdbeben der Stärke 8.8 in Chile gefolgt wurde, welches 

zusätzlich einen Tsunami auslöste. Einen Monat später folgte das 

Erdbeben der Stärke 7.1 in Yushu in der Provinz Qinghai Chinas. All 

dies verursachte enorme Schäden und Verluste.  

Katastrophen, wie Erdbeben, Brände, Fluten und Stürme gibt es 

nicht erst seit Kurzem. Nach den buddhistischen Sutras wird die 

Entstehung der Welt in den folgenden vier Etappen unterteilt: 

Gründung, Existenz, Verfall, Zerstörung. Am Ende der Etappe der 

Zerstörung kann selbst das Reich der Formen den drei 

Katastrophen, Brand, Flut und Sturm nicht entkommen. 

Nach der Lehre des Buddhismus müssen die Menschen, sobald die 

Zeit kommt, ihre karmische Vergeltung ertragen, da Karma aufgrund 

eines schweren Verstoßes gebildet wurde und zusätzlich die 

Verdienste verbraucht wurden. Als Ergebnis haben wir aufeinander-

folgende Katastrophen. Zunächst tritt Feuer auf; alles unter dem 

Ersten Meditationshimmel wird durch Feuer niedergebrannt. Das ist 

was die Chan Meister meinen, wenn sie sagen, dass alles in dem 

Kalpa der Zerstörung niedergebrannt wird. Nach dem Feuer folgt 

die Flut; die ganze Welt wird überflutet sein. Alles unter dem Zweiten 

Meditationshimmel wird im Wasser stehen. Als nächstes kommt der 

Sturm, der alles unter dem Dritten Meditationshimmel wegfegt. Dies 

ist weitaus schlimmer, denn Hochland und die oberen Stockwerke 

eines Hochhauses können noch vor der Flut verschont bleiben, 

wenn jedoch ein Sturm kommt, dann könnten brüchige Gebäude 

einstürzen, wobei die stabileren Häuser nicht betroffen werden. 

Heutzutage reden die Menschen oft vom Ende der Welt. Nach dem 

Buddhismus durchgehen die Menschen den Kreislauf von Geburt, 

Altern, Krankheit und Tod; Gedanken gehen durch den Prozess der 

Entstehung, Existenz, Veränderung und Löschung, das Wetter geht 

durch den Zyklus der vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst 

und Winter; während die Welt die vier Stadien der Entstehung, 

Existenz, Verfall und Zerstörung erfährt. Da es diese Stadien gibt, 

wird die Welt selbstverständlich auch ein Ende finden. 

Jedoch braucht man sich nicht zu sehr Sorgen machen, da die 

sogenannte „Zeit des Endes des Dharmas“, auch bekannt als 

„Ende der Welt“, nach den Berechnungen der buddhistischen 

Sutras, erst in tausenden von Jahren eintreten wird. Allerdings wird 

es durchaus ein paar unvermeidbare Katastrophen geben, die aber 

nicht weltweit sein werden und die gesamte Erde zerstören werden.

 Auch wenn der Erste, Zweite und Dritte Meditationshimmel zerstört 

werden, gibt es noch den Vierten Meditationshimmel, der frei von 

Katastrophen bleibt. Folglich haben wir mit den rechten Bedingungen 

und Verdiensten, trotz der Erd-, Feuer-, und Sturmkatastrophen, die 

Möglichkeit, innerhalb des Vierten Meditationshimmels zu leben.  

Deshalb müssen wir keine Angst und Sorgen haben, stattdessen 

sollten wir lieber Verdienste ansammeln. Solange wir mitfühlend 

und liebevoll mit Dingen umgehen, Verdienste ansammeln, tugend-

haft sind und uns gut um die Erde sorgen, können wir deren Leben 

verlängern. Nur die Zukunft der Erde hängt von den Menschen ab, 

denn alles auf der Welt folgt dem Gesetz der Ursache und Wirkung. 

II. Die Wichtigkeit des Umweltschutzes

Vor mehr als hundert Jahren machte der Indianer Chief Seattle eine 

Aussage, die die ganze Welt erschütterte: „Die Erde gehört uns 

nicht, wir gehören der Erde; wir sind lediglich ein dünner Faden des 

Spinnennetzes.“ 

Dies sagt aus, dass die Menschen zwar die Ressourcen der Erde 

nutzen, die Erde jedoch nicht völlig besitzen. Denn auf dieser Welt 

gibt es noch tausende weitere Wesen, ob fühlend oder nicht 

fühlend, die mit uns zusammenleben. Wir sind alle ein Teil des 

globalen Dorfes und sollten alle dasselbe Recht auf Leben 

genießen können. Deshalb müssen wir respektvoll sein und uns um 

sie kümmern. Wenn man die Erde liebt, muss man das Ökosystem 

schützen und das Leben aller Lebewesen respektieren. 

Im Universum haben nicht nur die Menschen ein Leben, denn 

Berge, Flüsse, Blumen, die Sonne, der Mond und die Sterne 

verfügen alle über ein Leben. Die Bewusstseinslehre sagt: „Die drei 

Reiche sind nur im Geist; der unzählige Dharma ist nur im Bewusst-

sein.“ Die Natur ist gefüllt mit Leben. Ohne meine Hingabe und 

meiner Weisheit könnten Uhren nicht existieren. Deshalb ist in der 

Uhr ein Teil meines Lebens. Ein Haus kann nur aufgrund meines 

Designs und meiner Leitung stehen, somit steckt im Haus mein 

Leben. 

Das Leben ist das wertvollste auf dieser Welt.  Aus der Sicht des 

Buddhismus hat alles, was sich bewegen kann, was lebt, was einen 

Nutzen hat, eine Bedeutung und einen Wert. Der Wert von Leben ist 

Mitgefühl und liebevolle Güte, während die Bedeutung des Lebens die 

Wertschätzung ist. Demnach, sei es ein Kleidungsstück, ein Tisch, 

ein Stuhl, eine Klimaanlage oder ein Auto, solange du es 

wertschätzt, es nicht willkürlich zerstörst, sodass es länger benutzt 

werden kann, verlängerst du damit sein Leben. 

Alles auf der Welt hat ein Leben, folglich dürfen wir nicht nur unser 

eigenes Leben schätzen, sondern auch das Leben anderer. Wenn 

es auf der Welt keine anderen Leben gäbe, gäbe es keine 

Ursachen und Bedingungen, die unser Leben ermöglichen. „Ich“ 

würde nicht existieren. Um selbst zu überleben, müssen wir folglich 

jegliche Ursachen und Bedingungen schätzen und „eins“ und 

„nebeneinander bestehend“ mit allen Dingen sein. Nur mit gegen-

seitigem Respekt, Beistand und Unterstützung können wir 

gleichzeitig auf der Erde überleben. 

„Einheit und Koexistenz“ ist die aufgeschlossenste und schönste 

Vorstellung der jetzigen Zeit. Was dies aussagt, ist dass die 

Menschen darin die Unterschiede aber auch die Gemeinsamkeiten 

feiern sollten. Sowie die fünf Gesichtsmerkmale können wir nur 

durch gegenseitigen Respekt gemeinsam bestehen und als 

Einheit leben.

Leider haben die Menschen für eine zu lange Zeit gedacht, sie 

würden über alle Wesen herrschen oder denken sogar so egois-

tisch, sodass sie der Meinung sind, dass alles an Leben und 

Ressourcen der Erde nur zum ihren Verbrauch dienen würde. 

Demnach verbrauchen sie willkürlich, verschwenden, zerstören 

und beuten unbekümmert aus und verletzen und schlachten 

skrupellos Leben.

Wir können sehen, dass die Menschen heutzutage alles, egal ob es 

in der Luft fliegt, auf der Erde geht oder im Wasser schwimmt, töten 

und essen. Nur um ihr Verlangen zufrieden zu stellen, jagen und 

schlachten sie maßlos, sodass viele Tierarten vor dem Aussterben 

bedroht sind und das Ökosystem indirekt aus dem Gleichgewicht 

gebracht wird.

Aufgrund der Gier der Menschen und der Vernachlässigung des 

Umweltschutzes wurde das Gesetz der Natur gebrochen, was dazu 

führt, dass die Erde mit unzähligen ernsten Wunden und 

Verletzungen übersät ist. In den vergangenen Jahrzehnten wurden 

viele Bergabhänge bebaut, abgeholzt und ausgebaut, um der 

Freizeit und der Nachfrage nach Tee nachzukommen oder, um für 

den Obstanbau zu dienen. Dies verursachte daraufhin Schlamm- 

lawinen, welche die Flüsse und die Wasserspeicher verschmutzten. 

Die übermäßige Ausgrabung von Sand und Kies führte zu Schäden 

an Brücken und Straßen. Die massive Gewinnung von Grund-

wasser führte zu Erdsenkungen. Die willkürliche Verbrennung von 

toxischem Abfall und ungeeignete Entsorgung von Abfällen, wie 

industriellem Abwasser, Atomabfall und industriellem Dünger führen 

zur Verschmutzung der Luft, des Wassers und der Erde. 

Wie können die Menschen, angesichts der Tatsache, dass die Erde 

schon derart beschädigt und das Ökosystem aus dem Gleichgewicht 

gebracht wurde, sich selbst retten? Ich denke, das Wichtigste und 

Dringendste ist nun, dass die Menschen erwachen und erkennen, 

dass die Erde, auf der wir leben, ein Universum in einem weiten 

Raum ist und dass das Wohlbefinden der Erde, Berge, Flüsse, 

Wälder, Weiden und der sozialen Umgebung eine wichtige Rolle für 

unser Überleben spielen. Folglich müssen wir gegenüber allen 

Ursachen und Bedingungen dankbar sein, das, was andere uns 

geben oder für uns tun, schätzen, Leben mit Bescheidenheit 

respektieren und alle Lebewesen gleichbehandeln. 

Unzählige Wesen sind von der Erde abhängig. Außerdem ist die 

Erde auch das Zuhause der Menschen, welches unser Leben 

beschützt und all unsere Lebensbedingungen bereitstellt. Die Erde 

ermöglicht uns das Leben, was aber wäre, wenn es sie nicht gäbe? 

Folglich sollten die Menschen als „Herrscher aller Wesen“ die 

Initiative ergreifen und die Umwelt schützen, wenn die Erde verletzt 

ist und nach Luft schnappt. Beispielsweise können wir darauf 

achten, die Umwelt zu erhalten und nicht willkürlich zu töten; 

Bäume pflanzen und massive Abholzung verhindern, unsere 

Wasserquellen schützen und Abfall ordnungsgemäß entsorgen, 

Dinge schätzen und behutsam mit ihnen umgehen und recyceln. 

Unser Segen schätzen, unsere Ursachen schätzen, unseren Besitz 

schätzen und das Leben schätzen, dies ist ein wundervolles 

Konzept. Man sagt: „Schätze das, was du zu essen und trinken 

hast, nicht weil es unser Reichtum ist, sondern weil es unser 

Segen ist.“ 

Wenn man diesen Satz auf die heutige Situation überträgt, bedeutet 

es, dass wir die Erde lieben und schützen, Wert auf den Umwelt-

schutz legen und unsere Ressourcen schätzen sollen. Nur durch 

das Realisieren des Umweltschutzes können die grünen Weiden 

und das glasklare Wasser lange Zeit bestehen bleiben. Dann wird 

es möglich sein, den Geist zu reinigen und zu veredeln, sodass wir 

einen wunderschönen Lebensraum für unsere nachkommenden 

Generationen hinterlassen können und die Menschheit eine 

körperlich und mental gesunde Zukunft haben. 

III. Die Beziehung zwischen dem Schutz der Umwelt 
und dem Schutz des Geistes
  
Alle fühlenden Wesen haben das Recht zu leben. Jedoch vertritt 

der Buddhismus, der den Fokus auf die Menschen legt, die 

Meinung, dass die Menschen innerhalb des Universums die 

wertvollsten sind. Zwischen dem Himmel und der Erde und unter 

allen Tieren kann nur der Mensch aufrecht stehen. Nicht wie andere 

Tiere, die den Rücken zum Himmel zeigen und nicht aufrecht auf 

zwei Beinen stehen können, zeigt unser Kopf Richtung Himmel und 

unsere Füße stehen fest zwischen dem Himmel und der Erde. 

Der Mensch ist der „Herrscher aller Wesen“, ist aber gleichzeitig 

auch der Auslöser der Probleme, denn die Entstehung aller 

Probleme hat mit den Menschen zu tun, einschließlich des jetzigen 

Umweltproblems. Dies entstand auch nur aufgrund der Selbstsucht 

und der Verblendung der Menschen, welche die Harmonie der 

Natur zerstört und unzählige Katastrophen auslöst. Wie sollen wir 

demnach das Umweltproblem lösen? Neben dem äußerlichen 

Umweltschutz müssen wir ebenso Wert auf den Schutz der inneren 

geistlichen Umwelt legen. 

Der Schutz der ökologischen Umwelt beinhaltet die Erhaltung der 

Natur, die Reinigung der Luft und des Wassers, das Vermeiden von 

Lärm, das Trennen von Müll und den Strahlenschutz. Außerdem 

reicht der Umweltschutz vom Schutz der Lebensumgebung und der 

natürlichen Umgebung bis zum Schutz der ganzen Erde. Schutz 

der geistigen Umwelt beinhaltet die Bereinigung der Gedanken, der 

Sprache und der Absicht. Durch das Ablehnen von unnötigem 

Wissen, die die Gedanken verschmutzen, schützt man seine 

Gedanken. Wenn man die rechte Ansicht vertritt, stets optimistisch 

ist, dann schützt man damit seine Ansicht. Wenn die Rede rein ist, 

man das Fluchen unterlässt, nicht heuchlerisch und harsch redet, 

schützt man die Sprache. Wenn man keine negativen Emotionen, 

wie Sorgen, Eifersucht, Ungerechtigkeit, und Hass hat, schützt man 

somit seinen Geist. 

Um die ökologische Umwelt zu schützen, benötigt es die Kraft aller 

Menschen, jedoch hängt der Schutz des Geistes an jedem 

Einzelnen, um die drei Karma des Körpers, der Rede und des 

Geistes zu reinigen. Der gewöhnliche Umweltschutz ist lediglich 

außerhalb des Geistes, der größte Umweltschutz ist die innere 

Ruhe. Deshalb ist der Buddhismus der Meinung, dass der Aufbau 

der Vorstellung des Umweltschutzes beim Geist des Menschen 

beginnen sollte. 

Unser Geist ist wie eine Fabrik. Wenn diese gut ausgestattet ist und 

ordnungsgemäß arbeitet, dann werden die Produkte eine gute 

Qualität haben. Wenn die Einrichtung jedoch nicht gut ist, dann wird 

nicht nur die Qualität der Produkte darunter leiden, sondern 

zusätzlich auch noch die Umwelt. Sie verschmutzt die Luft, das 

Wasser und die gesamte Umwelt. Demzufolge muss man mit dem 

Geist beginnen. Sobald dieser gut geschützt ist, wird auch der 

äußere Umweltschutz erfolgreich sein. Es ist, wie es im „Kapitel 

über das Land des Buddhas“ im Vimalakirti Sutra heißt: „Wenn man 

im Reinen Land sein möchte, muss man erst seinen Geist reinigen. 

Wenn der Geist rein ist, wird auch das Land rein sein.“

Wie können wir jedoch unseren Geist richtig schützen? Es ist wie 

man sagt: „Um gute Arbeit verrichten zu können, muss man erst 

einmal sein Werkzeug schleifen.“ Um fegen zu können, benötigen 

wir einen Besen; um Wäsche waschen zu können, brauchen wir 

Waschmittel; selbst für einen Kampf benötigt man passende 

Waffen. Dasselbe gilt für den Geist. Wenn man diesen reinigen 

möchte, benötigt man auch bestimmte Werkzeuge dafür, wie z.B. 

die rechte Ansicht, den rechten Glauben, Mitgefühl, Weisheit, 

Toleranz, Fleiß, Freundlichkeit und Liebe, Hingabe, Aufopferung, 

Schändlichkeit und Reue. Mit diesen Werkzeugen wird der Geist 

rein und klar sein. Dann wird er die Armee der Sorgen besiegen und 

unbesiegbar sein. 

Ökonomen sprechen oft von „neue Ressourcen erschließen und 

Ausgaben sparen“. Dies muss sich nicht nur auf Geld und materielle 

Dinge beschränken. Eigentlich sind die Gier, der Hass und die 

Verblendung der Menschen die Ursachen der Zerstörung des 

Ökosystems und der Energiekrise. Folglich muss die Quelle des 

Dharmas geöffnet werden, um „neue Ressourcen zu 

erschließen“, was bedeutet, wir müssen das Gefühl der Reue, 

Dankbarkeit, der Freude und der Rührung erwecken. „Sparen“ 

müssen wir neben Ausgaben, noch an Gier, Hass und Verblendung. 

Folglich, wenn wir Wert auf den Umweltschutz legen und uns um 

die Erde sorgen wollen, müssen wir „neue Ressourcen erschließen 

und Ausgaben sparen“. 

Um den Umweltschutz zu fördern, veranstaltete Fo Guang Shan 

1992 während der Mitgliederversammlung eine Zeremonie zum 

Umweltschutz und zum Schutz des Geistes. Damit wollten wir 

die Teilnehmer dazu bringen, beim Schutz der Umwelt und des 

Geistes mitzuwirken. 

Bei der Veranstaltung wurden 12 Richtlinien zum Schutz des 

Körpers und des Geistes vorgeschlagen: 

 1. Sprich leise, produziere keinen Lärm!

 2. Halte den Boden sauber, produziere keinen unnötigen Müll!

 3. Halte die Luft sauber, rauche oder verschmutze sie nicht!

 4. Respektiere dich selbst und andere, sei nicht gewaltsam!

 5. Sei höflich, verletze niemanden!

 6. Lächele, schaue andere nicht böse an!

 7. Rede freundlich, beleidige niemanden!

 8. Halte dich an Regeln, strebe nicht nach Privilegien!

 9. Achte auf dein Verhalten, verstoße nicht gegen Regeln  

     oder die Moral!

 10. Verbrauche bewusst, verschwende nichts!

 11. Lebe bodenständig, sei nicht ziellos!

 12. Habe Mitgefühl, keine Boshaftigkeit!

Der Umweltschutz beginnt bei einem selbst. Vom Individuum 

breitet sich die Reinigung in der Gesellschaft, im Land und dann in 

der ganzen Welt aus. Deshalb fördert Fo Guang Shan seit ein paar 

Jahren umso mehr die „Vier Gaben“ und die „Vier Harmonien“ des 

Humanistischen Buddhismus, mit der Hoffnung, dass alle im Alltag 

ihr Bestes geben „anderen Selbstvertrauen, Hoffnung, Freude und 

Bequemlichkeit zu geben“. Bei der Umsetzung des Fo Guang Shan 

Mottos, arbeiten wir stets an uns selbst und errichten ein Reines 

Land auf Erden, wo „Harmonie in den Familien, zwischen-

menschliche Harmonie durch Respekt, gesellschaftliche Harmonie 

durch Zusammenarbeit und Harmonie durch Frieden auf der 

ganzen Welt“ herrscht.

Um die Herzen der Menschen zu reinigen und Gewohnheiten zu 

verbessern, veranstaltete BLIA viele Jahre Aktivitäten, wie „Das 

Wiederfinden unserer Herzen“, „Die Sieben Grundsätze Aktion“, 

„Die Mitgefühl und Liebe Aktion“, und „Die Drei Guten Taten Aktion“. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Umweltproblem zunehmend 

verschärft. Um der globalen Erwärmung entgegenzuwirken und die 

Erde gemeinsam zu retten, wurde bei der fünften Sitzung des 

Vierten Verwaltungsrats der BLIA Weltzentrale beschlossen, die 

Umsetzung des Umweltschutzes zu verstärken, Energie zu sparen 

und den CO2 Ausstoß zu senken, mehr Wälder zu bepflanzen, 

Mehrwegbesteck zu verwenden, zu recyceln und mehr auf die 

Mülltrennung zu achten.

Bis jetzt hat BLIA weltweit bereits mehr als 5 Millionen Bäume 

gepflanzt, um dem Umweltschutz nachzugehen. Außerdem wurden 

auf der Welt Clean-up Aktionen an Stränden, Flüssen und in Parks 

durchgeführt, wodurch die Umgebung sauber und grün wurde. 

Des Weiteren organisierten BLIA Chunghwa und die Merit Times 

Tageszeitung eine Aktion zum Verkauf von vegetarischen Speisen, 

die die Menschen dazu aufforderten, gemeinsam die Erde zu 

schätzen und zu schützen. Außerdem wurde ein internationales 

Forum mit dem Thema „Umweltschutz und das Retten der Erde im 

ganzen Volk“ veranstaltet. Der Ökonom Professor Charles H.C. 

Kao wurde eingeladen das Forum zu moderieren. Neben der Anwe-

senheit des Ministers für die Umweltschutzverwaltung Stephen 

Shen, der Beraterin Allison Eun Joo Yi der Internationalen Abteilung 

von Norsk Energi und der Fernsehkommentatorin Sisy Chen 

nahmen achthundert Leute teil und lasen gemeinsam das „Gebet 

für Unsere Natürliche Umwelt“. Alle gelobten den Umweltschutz zu 

realisieren, Energie zu sparen und den CO2 Ausstoß zu senken.

In letzter Zeit betone ich bei jeder Zeremonie der Zufluchtnahme zu 

den Drei Kostbarkeiten den Satz: „Ich bin ein Buddha!“. Dieser Satz 

ist wahrlich erstaunenswert. Denn wenn jeder sich trauen würde 

„Ich bin ein Buddha!“ zu sagen, dann würden Paare sich nicht 

streiten, Menschen würden sich nicht übereinander beschweren 

man würde nicht rauchen, keinen Alkohol trinken, das Gesetz nicht 

brechen und keine Verbrechen begehen. „Ich bin ein Buddha“ hilft 

nicht nur einem selbst, sondern man wird dadurch mitfühlend und 

wertschätzend. Dieser Schutz des Geistes ist das Retten der Erde. 

Wenn sich demnach jeder an dem Satz „Ich bin ein Buddha!“ 

festhält und den Buddha im Herzen trägt, wird alles was man sieht, 

die Welt des Buddhas sein, alles was man hört, die Stimme 

Buddhas sein, alles was man spricht, die Sprache Buddhas sein 

und alles was man tut, voll mit Mitgefühl sein. Dann wird man selbst 

in der verschmutzten Saha Welt einen reinen Geist behalten und 

ein Reines Land aufbauen können. Dies ist die Realisierung des 

Reinen Landes auf der Erde. 

IV. Wie man den Umweltschutz im Leben umsetzt

Das ultimative Ziel des Humanistischen Buddhismus ist ein Reines 

Land auf der Erde zu errichten. Jedoch können wir nicht nur von 

einem Ideal träumen, sondern müssen auch aktiv danach streben, 

um es zu verwirklichen. Es heißt: „Es ist besser eine Lehre anzu-

wenden, anstatt sie nur zu lehren.“ Auch wenn sich heutzutage die 

Menschen generell über den Umweltschutz bewusst sind, ist es 

noch wichtiger sich zu fragen, wie ihm nachzugehen und wie er 

umzusetzen ist. 

Um den Umweltschutz zu leben, müssen die Menschen den 

Umweltschutz in ihren Gedanken haben. Das Übermitteln dieser 

Gedanken sollte über Bildung geschehen. Die Erwachsenen sollten 

den Kindern ein Beispiel sein. Zum Beispiel sollten Eltern den 

Kindern beibringen, Leben zu respektieren, wertzuschätzen und 

liebevoll mit Dingen umzugehen; Lehrer sollten die Kinder lehren, 

Ältere zu respektieren und andere höflich zu behandeln. Vor allem 

die Bereiche der Erhöhung der Moralvorstellung und der Erhaltung 

der öffentlichen Umgebung erfordern beide eine verstärkte 

Förderung durch Bildung. 

Als eine ältere Dame in den USA einen Jugendlichen sah, wie 

dieser eine leere Getränkedose auf den Boden warf, sagte sie: 

„Junger Mann, bitte werfe deinen Müll nicht willkürlich auf die 

Straße, hebe die Dose auf!”

Der Jugendliche erwiderte: „Dies ist eine öffentliche Straße und 

nicht Ihr Grundstück. Was geht Sie das an? Ich werde die Dose 

nicht aufheben.“

Die ältere Dame konterte: „Es geht mich sehr wohl was an, da es 

der Ort ist, wo wir leben. Du schmeißt mutwillig deinen Müll auf die 

Straße, sodass sie verschmutzt wird und der Wert unseres Eigen-

tums gesenkt wird. Wie kann es bitte nicht meine Angelegenheit 

sein?“

Ja! Wenn wir im Alltag mutwillig etwas wegwerfen, dann verletzen 

wir damit die Umwelt. Indem wir es achtlos mit unseren Händen 

zerdrücken, verschwenden wir auch die großartigen Ressourcen 

der Erde. Umgekehrt, wenn wir in jedem Moment unseres Lebens 

das Recyceln umsetzen, vor allem das von Altpapier, dann können 

wir nicht nur brauchbare Ressourcen wiederverwenden, sondern 

auch Abholzung reduzieren, welches auch eine lobenswerte Tat ist. 

Ein Baum benötigt zehn Jahre, um zu wachsen, jedoch kostet es 

nur wenige Minuten, ihn zu fällen.  Die Menge an Windeln, die jedes 

Baby nach der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr beansprucht, 

entspricht zwanzig Bäumen. Jede Tonne an recyceltem Papier 

kann zwanzig Bäume mit einer Höhe von 8m und einem Durch-

messer von 14cm retten. Die Nutzung von recyceltem Papier 

könnte mindestens 400.000 Bäume monatlich retten. Folglich 

verringert das Recyceln von Altpapier nicht nur die Abholzung, 

sondern rettet auch Wasserressourcen.

Neben dem Recyceln von Altpapier gibt es noch viele andere 

Ressourcen, die wir im Alltag recyceln können. Wenn wir uns alle 

aktiv an die Mülltrennung halten und Stoffe recyceln, werden 

Ressourcen erneuert. Dies reduziert nicht nur die Umweltver-

schmutzung, sondern verwandelt Müll in Reichtum. 

Als Fo Guang Shan vor vielen Jahren Spenden für den Bau der Fo 

Guang University sammelte, ergriffen viele BLIA Mitglieder die 

Initiative, sich dem Recycling anzuschließen. Sie scheuten sich 

weder vor der prallen Sonne oder vor dem kalten Wind noch 

scheuten sie sich vor Mühsal und dem Dreck. Sie fuhren jeden Tag 

mit dem Recycling Laster und sammelten Tonnen an Abfall, den sie 

dann im Nachhinein trennten und verkauften. Auch wenn häufig ein 

ganzer Laster Abfall nicht viel Geld einbrachte, schafften sie es am 

Ende, genug Spenden einzusammeln, um eine Universität für die 

Welt zu finanzieren und Verdienste und Weisheit für sich selbst 

anzuhäufen.

Fo Guang Shan hat in Zentraltaiwan einen Tempel, namens Fu 

Shan Tempel. Anhänger haben zehn Jahre gebraucht, um Spenden 

durch den Verkauf von recycelten Materialien, für den Bau des 

Tempels, anzusammeln.   

Das Recyceln und die Mülltrennung scheinen fürs Erste nur das 

Verhalten eines einzelnen Individuums zu sein, wenn jedoch viele 

daran teilnehmen, entsteht innerhalb einer Gruppe gegenseitige 

Unterstützung. Vor allem ist das Recycling ursprünglich auch eine 

Art des Wertschätzens der Segen und des Umweltschutzes. Der 

dadurch ermöglichte Bau von Universitäten und Tempeln beinhaltet 

umso mehr die zweifache Bedeutung der Bildung von Verdiensten 

und Weisheit.  

Die duale Kultivierung von Verdiensten und Weisheit ist die Praxis 

der Buddhisten. Dinge wertzuschätzen und zu lieben ist die Tugend 

der Chinesen. Das Bewusstsein für den Umweltschutz war schon 

immer in der traditionellen Moralvorstellung. Zum Beispiel haben 

unsere Eltern uns früher gesagt, dass man am Tag nur 3.5 Liter 

Wasser benutzen darf. Wenn man dies überschreitet, wird man 

seine Verdienste überziehen. 

Verdienste sind wie die Ersparnisse im Bankkonto. Nur nach 

Einzahlungen kann man Abhebungen vornehmen. Dasselbe gilt 

auch für unsere Erde. Nur wenn wir die Ressourcen der Natur 

schätzen und nachhaltig mit ihnen umgehen, kann die Menschheit 

weiterhin auf der Erde existieren. 

Mit Dingen wertschätzend und liebevoll umzugehen, ist eine 

schöne Tugend des Lebens. Allerdings haben sich viele Menschen 

der modernen Gesellschaft bereits an das Leben im Überfluss 

gewöhnt, sie verschwenden Lebensmittel, halten sich beim 

Verschwenden nicht zurück, schaden der Natur und wissen es nicht 

wertzuschätzen. Ein asiatischer Student kam zum Studieren nach 

Deutschland und mietete bei einem älteren Herrn eine Wohnung, 

welche vollständig ausgestattet war. Neben einem Bett, 

Schreibtisch, Stuhl und Belichtung gab es sogar eine Klimaanlage. 

Oft ließ der Student beim Rausgehen das Licht und die Klimaanlage 

angeschaltet. Der Vermieter sagte ihm: „Junger Mann, du solltest 

Energie sparen und das Licht ausschalten, wenn du es nicht 

benutzt.“ Der Student war jedoch der Meinung, dass er das Recht 

hatte, selbst zu bestimmen, wie er mit den Dingen umgeht, da er 

Miete zahlt. Demnach reagierte er missbilligend mit: „Das geht Sie 

nichts an.“ Der ältere Herr erklärte: „Es ist die Energieressource 

unseres Landes. Jeder, der in Deutschland lebt, sollte die 

Energieressource des Landes schützen, wenn keiner sparsam 

damit umgeht und jeder verschwenderisch ist, dann wird es 

unserem Land irgendwann an Ressourcen fehlen. Das Land wird 

arm und das Leben der Menschen wird erschwert.“

„Schriftzeichen sollten geschätzt werden, da sie die Wurzeln des 

Reichtums sind; Jedes Reiskorn sollte geschätzt werden, da es die 

Quelle des Glückes ist; Worte sollten überlegt gewählt sein, da sie 

die Basis des Verdienstes sind; ein kleines Leben sollte geschützt 

werden, da es das Wesen der Langlebigkeit ist.“ Nichts auf der Welt 

ist leicht zu bekommen, deshalb sollten wir es zu schätzen wissen. 

Wenn wir etwas weniger verschwenderisch sind und den starken 

Verbrauch reduzieren, schätzen wir damit nicht nur unsere eigenen 

Verdienste, sondern sparen dabei auch die Ressourcen des 

Landes. Dies ist die Realisierung des Umweltschutzes. 

Einer Studie zufolge werden Ressourcen zurzeit rasant verbraucht. 

Zusammen mit der wachsenden Bevölkerung werden wir in nicht 

einmal fünfzig Jahren zwei Erden benötigen, um den menschlichen 

Bedarf an Ressourcen decken zu können.

Dies ist eine Warnung, die uns schildert, in welch einer problema-

tischen Krise wir uns bereits befinden. Somit müssen wir gemeins-

am an Energieressourcen sparen und die Umgebung schützen. 

Das Wichtigste ist, dass der Umweltschutz für jeden im Alltag, egal 

ob Zuhause oder auf der Arbeit, zur Gewohnheit wird. Beispiele 

wären: anfangen zu arbeiten, wenn die Sonne aufgeht, zu ruhen, 

wenn die Sonne untergeht, einen regelmäßigen Alltag zu haben, 

nur in Maßen zu essen und Dinge bewusst zu nutzen, keine 

überschüssigen Dinge zu kaufen, da sie unbenutzt Verschwendung 

sind. Gehe regelmäßig in der Natur spazieren, um nicht dauernd zu 

Hause zu sitzen, wo die Klimaanlage und der Fernseher läuft. Dies 

verbraucht nicht nur viel Strom, sondern nützt auch nicht der 

Gesundheit.

Besonders die Treibhausgase, die von den Klimaanlagen und alten 

Kühlschränken erzeugt werden und die Abgase, die von Autos und 

Motorrollern ausgestoßen werden, sind die Hauptverursacher der 

globalen Erwärmung. Folglich kann man beim Rausgehen, kurze 

Strecken zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und bei 

längeren Strecken auf öffentliche Verkehrsmittel, wie Bus oder 

Bahn zurückgreifen. Selbst wenn wir doch mal mit dem Auto fahren 

müssen, sollten wir möglichst Fahrgemeinschaften bilden und das 

Fahrzeug regelmäßig zur Kontrolle bringen und den richtigen 

Reifendruck beibehalten, dass man an Sprit spart usw. Dies alles 

kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Ausstoß an 

Abgasen zu senken. 

Um Umweltverschmutzung zu vermeiden, müssen wir sie senken 

und diese aktiv verhindern.  Jeder sollte mit seinem Bewusstsein 

Giftmüll ordnungsgemäß und sicher entsorgen. Natürlich, wenn die 

Wissenschaft etwas für die Menschheit erfinden könnte, das die 

Natur nicht zerstört und leicht als erneuerbare Energiequelle 

recycelt werden kann, wäre dies die beste Lösung. 

Folglich gehören zum alltäglichen Umweltschutz die Gewohnheiten, 

das Licht beim Verlassen auszuschalten und vor dem Schlafengehen 

Fernseher, Computer und andere Elektrogeräte, die nicht benutzt 

werden, auszustecken. Dies alles trägt zum Stromsparen bei. Des 

Weiteren können wir auch sparsam mit alltäglichen Dingen, wie 

Toilettenpapier, Pappbecher und Einwegbesteck umgehen. Wenn 

wir einkaufen gehen, können wir Artikel wählen, die man lange 

verwenden kann, anstatt Einwegprodukte. 

Haushaltsmittel, wie Waschpulver, Shampoo etc., kann man in 

großen Verpackungen kaufen, wobei man Glas- oder Metall-

behälter bevorzugen sollte, somit kann man an Verpackungsmüll 

sparen. Man könnte sogar lokale Interessensvertretungen gründen, 

welche die Supermärkte auffordert, an Verpackung und Plastik 

zu sparen. 

Bei der Arbeit können wir auch so gut wie möglich das Recyceln 

umsetzen, wie z.B. bei Briefumschlägen, Post-its, Druckerpapier, 

Zeitung, Pappkartons, Getränkedosen, Glas- und Plastikflaschen, 

Batterien usw. Man kann E-Mails, anstatt Briefe, schreiben. Um 

unnötige weitere Kopien zu vermeiden, kann man eine Kopie 

rumreichen. Dokumente sollten möglichst doppelseitig bedruckt 

werden, um die Anzahl an Blätter zu sparen. Außerdem können alte 

Möbel und andere Ausstattungen an Organisationen gespendet 

werden. Dies alles sind Umsetzungen des Umweltschutzes. 

Viele Jahre zuvor hat ein japanischer Umweltminister vorgeschlagen, 

dass Männer keine Anzüge bei der Arbeit tragen sollen, da es in den 

Anzügen sehr warm ist und folglich Klimaanlagen laufen müssen, 

welche schlecht für die Umwelt sind. Dadurch kann man erkennen, 

dass Ressourcen nur begrenzt zur Verfügung stehen und wir nicht 

unbekümmert verschwenderisch sein dürfen. Wenn jeder das 

Bewusstsein für die Umwelt besitzt und den Umweltschutz umsetzt, 

dann wird unsere Erde die Möglichkeit bekommen, sich langsam 

wieder zu erholen und seine ursprüngliche Gestalt wieder anzuneh-

men. Nur so können die Menschen die Krise überwinden. 

Fazit
 
Im Sutra der Hundert Parabeln gibt es eine Geschichte über einen 

Papagei, der ein Feuer löschte:

Ein Wald stand unter Feuer. Ein Papagei transportierte von außen 

mit seinem Schnabel Wasser, um das Feuer zu löschen. Wie viel 

Wasser kann solch ein kleiner Papagei denn bringen? Mit der Kraft 

des Papageis kann das Feuer niemals gelöscht werden. Jedoch 

war der Papagei überzeugt und brachte jedes Mal ein Schnabel 

voll Wasser.

Da kam der himmlische König Indra an die Seite des Papageis und 

sagte: „Du bist bloß ein kleiner Papagei, wie könntest du jemals 

solch einen großen Waldbrand löschen?“ Der Papagei antwortete: 

„Ob ich das Feuer ganz löschen kann, weiß ich nicht. Jedoch muss 

ich als Teil dieses Waldes mein Bestes tun, um mein Zuhause 

zu retten.“ 

König Indra war vom Willen des Papageis angetan und sagte: „Du 

bist zwar nur ein kleiner Papagei, hast jedoch so viel Mitgefühl. 

Deshalb möchte ich dir helfen.“

Daraufhin nutzte der König seine göttliche Fähigkeit und löschte 

das Feuer. 

Heute haben wir mit der globalen Erwärmung, dem Schmelzen des 

Eises, dem Loch in der Ozonschicht etc. zu kämpfen. Manche 

fragen sich wahrscheinlich: „Sind wir mit unseren begrenzten 

Fähigkeiten dazu in der Lage, zu helfen? Wie kann ich der Erde 

helfen?“ Das ist gar nicht das Problem, denn das Wichtigste ist, ob 

man das Herz dafür hat. Man sagt, der Buddha habe den Dharma 

gelehrt, um dem Geist zu helfen. Wenn dieser jedoch nicht vorhan-

den ist, welchen Zweck habe dann der Dharma noch? Das was die 

Erde nun braucht, sind Menschen, die das Herz haben, die Erde 

retten zu wollen und denken „die Erde ist krank, ich muss ihr helfen, 

sodass es nicht schlimmer wird“. „Schaffe die Maßnahmen, die die 

Situation fordert“, dann werden die Katastrophen der Erde keine 

Probleme mehr sein. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Umweltschutz ein 

Langzeit-Prozess und auch eine Aktion ist, die über verschiedene 

Völker und Länder hinausgeht. Wenn du heute ein Bewohner der 

Erde bist, dann hast du die Verpflichtung, dich um ihre Nach-

haltigkeit zu sorgen. Der Dharma schildert deutlich, dass alle 

fühlenden und nicht fühlenden Wesen existieren, weil es dies gibt, 

es jenes gibt. Wenn es dies nicht gibt, dann gibt es jenes auch nicht. 

Folglich koexistieren wir alle als eine Einheit. Demnach hat selbst 

ein kleines Staubkorn, im Fluss des ständigen Wandels, eine spezi-

fische Beziehung zur Umwelt. Während wir ohne Zweifel den Staub 

in unserem Inneren entfernen und verwandeln müssen, müssen wir 

auch das Bewusstsein in den Menschen wecken, sich beim Schutz 

der äußeren Umwelt beteiligen zu müssen. Das 21. Jahrhundert 

wird dann nicht nur das Jahrhundert des Umweltschutzes, sondern 

auch das des reinen Geistes sein.      
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