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• Wie der Buddha den Umweltschutz veranschaulichte 

• Wie die buddhistische Tradition den Umweltschutz unterstützt

• Wie wir die Umwelt schützen können

Die BLIA hat schon lange die Verbindung zwischen der inneren 
spirituellen Umwelt und der äußeren spirituellen Umwelt erkannt 
und legt großen Wert auf den Umweltschutz. 

Bei der BLIA Konferenz gab es einen Workshop über den „Schutz 
der Umwelt und des Geistes“.  

Jeder wurde ermutigt, mit seinen eigenen Gedanken anzufangen, 
sein eigenes Herz zu verschönern und dies dann nach außen 
auszuweiten, um auch die Umwelt zu verschönern. 

DER SCHUTZ 
UNSERER UMWELT



Das Vorwort der Übersetzerin

Durch das Übersetzen des Werkes „Der Schutz unserer 
Umwelt“ des Großmeister Hsing Yuns bekam ich die 
Möglichkeit, zu erkennen wie wichtig die Beziehung 
zwischen dem Buddhismus und dem Umweltschutz ist. 

Als gewöhnlicher Leser würde man vielleicht Stellen 
überfliegen, aber als Übersetzer war ich dazu verpflichtet, 
Wort für Wort und Zeile für Zeile den Inhalt durchzugehen 
und mir Gedanken dazu zu machen, wie ich die wichtigen 
Botschaften einem deutschen Leser näherbringen kann. 
Als Mitglied der buddhistischen Jugendgruppe, wollte 
ich mit dem Übersetzen, unter anderem, auch mehr 
Jugendliche erreichen, sodass sie auch mehr über die 
wunderbare Lehre des Buddhas und des Großmeisters 
erfahren können. Denn in der Vergangenheit waren 
es nur wenige deutsche Werke, die uns zur Verfügung 
standen. Und ich war mir durchaus bewusst, dass die 
jungen Buddhisten in meinem Alter auch viel Interesse 
am Umweltschutz hatten, nur nicht wussten, wie dieser 
mit dem Buddhismus in Verbindung stand.

Ich hoffe, dass durch meine kleine Tat, mehr Menschen 
erreicht werden können und mehr Leute anfangen die 
Umsetzung des Umweltschutzes in die eigene Hand zu 
nehmen.

--Kirsten Wang



Es wird gesagt, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert des Umweltschutzes 
ist. Es ist leicht zu sehen weshalb. Umweltverschmutzung und die ökologische 
Zerstörung haben einen Punkt erreicht an dem ernsthafte Bedrohungen für die 
Gesundheit der Menschen besteht. Das globale Bewusstsein über das Problem 
hat sich mit der Zeit entwickelt. Seit der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 ist die internationale Unterstützung für 
die Erhaltung und den Schutz der Umwelt gewachsen. Diejenigen, die in diesem 
Jahrhundert leben, haben die Herausforderung angenommen einen Beitrag zum 
Umweltschutz zu leisten, um den zukünftigen Generationen auch die faire 
Möglichkeit zu geben, in Frieden und Glückseligkeit auf einem gesunden und 
blühenden Planeten zu leben und zu arbeiten. Dies ist für die Meisten auch zu 
einer wichtigen ethischen und wissenschaftlichen Anliegen geworden.

Da der Buddhismus eine Religion ist, die schon immer die Ethik des Umwelt-
bewusstseins und des Umweltschutzes dargestellt hat, hat er diesbezüglich 
einiges zu sagen. Die buddhistischen Sutras, die heiligen Lehren, die bereits 
vor 2500 Jahren angewendet wurden, bitten uns inständig nicht nur unsere 
Nachbarn zu lieben, sondern lehren uns auch, unsere Umwelt zu lieben. 
Die Sutras lehren uns, dass alle Lebewesen über die Buddha-Natur1 verfügen 
und dass alle Wesen, egal ob fühlend oder nicht, dieselbe Weisheit innewohnt. 
Es gibt eine Geschichte aus einem Sutra über einen Bodhisattva2, der die Umwelt 
so sehr liebte, dass er sich jedes Mal Sorgen beim Wegwerfen eines Stück Papiers 
machte, den Planeten zu verschmutzen; er machte sich jedes Mal Sorgen, den 
Planeten zu erschrecken, wenn er einen Satz sprach, und er hatte bei jedem 
Schritt, den er machte, Angst, den Boden zu verwunden. Die tiefe und wachsame 
Achtsamkeit des Bodhisattvas für die Umwelt ist ein wertvolles Beispiel für uns 
und lädt zum Nacheifern ein. 

Leider ist die unbedachte Abholzung von Wäldern, die Ausschüttung von 
giftigem Müll, das Ablassen schädlicher Schadstoffe in die Luft und das 
Entsorgen von Abwasser, wo auch immer es passend zu sein scheint, ein großes 
Problem in meiner Wahlheimat Taiwan. Diese unbedachten Taten haben zu 
Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung und zur allgemeinen ökologischen 
Verschlechterung beigetragen. Solche Handlungen reflektieren Kurzsichtigkeit 
und Missachtung des Gemeinwohls. Andere Länder wie Australien und 
Neuseeland sind hingegen viel fortgeschrittener bei der Umsetzung von 
Maßnahmen, um die Umwelt zu schützen. Sie hatten großen Erfolg bei der 
Reinigung ihrer Flüsse, so dass diese wieder strahlend sauber sind und man den 
Boden sehen kann.  

1 Die intrinsische reine Natur eines Menschen, für die Erleuchtung ein Prozess der Aufdeckung ist.
2 Ein buddhistischer Praktizierender der gelobt hat, ein Buddha zu werden, um andere Wesen zu befreien



Die Sutras geben uns ein wundervolles Beispiel für eine Alternative zu einer Welt 
des ökologischen Untergangs: das Reine Land des Amitabhas im Westen3. Dies 
ist ein Land von großer Schönheit und wir können viel über den Umweltschutz 
vom Buddha Amitabha lernen. Die Sutras erzählen uns, dass im Reinen Land im 
Westen der Boden mit Gold bedeckt ist und kunstvolle Pagoden in die Himmel 
reichen. Das Land ist unbeschädigt und die Atmosphäre ist rein. Es gibt keine 
Art von Verschmutzung, Giftstoffen, Gewalt und nuklearer Bedrohung.  Das 
Reine Land im Westen ist ein Ort, den viele Buddhisten nach ihrem Ableben 
betreten wollen. Allerdings müssen wir so lange gar nicht warten.

Das, was wir tun müssen ist ein Reines Land hier auf der Erde zu schaffen. Ja, 
in unserer äußeren Umwelt sind große Fortschritte zu verzeichnen, jedoch liegt 
die wichtigste Arbeit eigentlich in unserem Herzen und unseren Gedanken, 
in unserer spirituellen Umwelt. Wir können die natürliche äußere Umwelt 
nur effektiv schützen, wenn wir innerlich spirituell gesund sind. Das ist die 
buddhistische Art und Weise die Umwelt zu unterstützen. 

3 Amitabha ist der Buddha des unendlichen Lichtes und Lebens, der das Reine Land im Westen aus 
Mitgefühl für alle Wesen geschaffen hat. Alles in diesem Land ist dafür entworfen worden, um einen beim 
Lernen des Dharmas zu unterstützen. Wesen, die in diesem Land geboren werden, bleiben dort, bis sie die 
vollkommene Erleuchtung erlangt haben.



I. Wie der Buddha den Umweltschutz veranschaulichte 

Die buddhistische Sicht auf den Umweltschutz beruht auf dem Gesetz des 
Bedingten Entstehens. Als der Buddha unter dem Bodhi Baum erwachte, 
erkannte er, dass alle Dinge aufgrund von gegenseitiger Abhängigkeit entstehen. 
Nagarjuna, ein großer buddhistischer Kommentator und Gelehrter aus dem 
zweiten Jahrhundert, erklärte in der Abhandlung über den Mittleren Weg: 
„Es gab nie eine Erscheinung, die nicht aus Bedingungen entsprang.“ 
Das bedeutet, dass nichts im Universum unabhängig existieren kann und, 
dass alle Erscheinungen aufgrund von Anhäufung verschiedener Ursachen und 
Bedingungen entstehen. In Hinsicht auf diese Zusammenhänge, sagt das Sutra:

 Wenn fühlende Wesen sich ständig an den zehn unheilsamen 
Taten beteiligen, dann wird die gespürte Auswirkung das Leiden der 
Umwelt sein. Was sind die zehn unheilsamen Taten? 
Erstens, das Nehmen von Leben verursachen, dass die Erde sich mit 
Salz durchtränkt, so dass Pflanzen nicht wachsen können. 
Zweitens, das Stehlen führt zu kaltem, schlechtem Wetter und der 
starken Ausbreitung von Insekten, was Missernte und Hunger bewirkt. 
Drittens, sexuelles Fehlverhalten löst Stürme, Leid und 
Naturkatastrophen aus. Viertens, Lügen verschmutzen die physische 
Umgebung, sodass sie dreckig und muffig wird…

Daraus können wir erkennen, dass, wenn man den zehn unheilsamen Taten 
– Töten, Stehlen, sexuelles Fehlverhalten, Lügen, Heuchelei, Habgier, Wut, 
Unwissenheit und Zwietracht sähen, verletzende Worte und verkehrte 
Ansichten– verfällt, man dabei sich nicht nur selbst schadet, sondern auch der 
physischen Welt. Umgekehrt kann man durch heilsame Taten den Schaden 
rückgängig machen. Unsere Taten beeinflussen uns selbst, andere und sogar die 
Erde. Unsere Existenz ist eng miteinander verbunden. Das ist mit „Einheit und 
Koexistenz“ gemeint. 

Von dem Agama Sutras wissen wir, dass der Buddha lehrte, dass das Pflanzen 
von Bäumen Schatten für andere schafft, und auch Verdienste für einen selbst. 
Abschnitt Fünf der Abhandlung über den Ursprung des Vinayas sagt auch, 
dass der Buddha darlegte, dass ein Mönch, der drei Arten von Bäumen in Ehre 
der Drei Kostbarkeiten pflanzt –  einen Obstbaum, einen blühenden Baum 
und einen Laubbaum – Segen bildet und damit kein Fehlverhalten begeht. 
Das Pflanzen von Bäumen verschönert nicht nur die Umwelt, sondern ist auch 
eine Art des Übens. Im Laufe der Zeit sind Mönche buddhistischer Tempel 



und Kloster der Lehre gefolgt, indem sie Bäume gepflanzt, Blumen gezüchtet 
und für unsere Erde gesorgt haben. 

Der Buddha bat immer wieder seine Schüler, Bäume und Tiere zu schützen 
und auf die Umwelt zu achten. Die Abhandlung über den Ursprung des Vinayas 
sagt uns des Weiteren, dass der Buddha außerdem lehrte, dass es fünf Arten 
von Bäumen gibt, die man nicht fällen soll: Bodhi-Bäume, heilige Bäume, große 
Bäume am Straßenrand, Bäume an Leichenfeldern und Bäume, die großen 
Schatten werfen. 

Eine bekannte Geschichte über ein vorheriges Lebens Buddhas zeigt seine 
tiefe Sorge, Tiere zu schützen. In einem früheren Leben des Buddhas opferte 
er als Hirschkönig sein eigenes Leben, um das Leben der Hirschkuh so retten. 
Ein menschlicher König, der das Mitgefühl bezeugte, war so angetan, dass 
er das Gebiet als Naturreservat gestaltete, wo das Jagen verboten war. Diese 
Geschichte illustriert gewiss, wie der Buddha ein erleuchtetes Leben von tief 
liebender Güte für die Umwelt lebte. 



II. Wie die buddhistische Tradition den Umweltschutz unterstützt

Leute betrachten oft den Buddhismus als eine Religion, die für Konservatismus 
und Passivität steht. Viele denken, dass der Buddhismus den Menschen nur 
beibringt, Mantras zu rezitieren und vegetarisch zu leben. Sie verbinden 
die Religion nicht mit fortschreitenden Ideen, wie dem Umweltschutz. 
In Wirklichkeit hatte der Buddhismus schon eine lange Geschichte von 
Umweltaktivismus, lange bevor das Konzept in der modernen Gesellschaft 
populär wurde. 

In den letzten 2500 Jahren hatte die buddhistische Lehre eine tiefgreifende 
positive Auswirkung auf die Umwelt. Im Laufe der Geschichte waren Mönche 
daran beteiligt, Bäume zu pflanzen, Flüsse auszubaggern, Straßen und Brücken 
zu reparieren und generell achtsam natürliche Ressourcen zu nutzen und 
sich um sie zu sorgen. Sie ermutigten die Menschen ihre gefangene Tiere 
freizulassen, um den Vegetarismus zu fördern und erinnerten sie daran, das 
Geschenk der Natur zu schätzen. Daran erkennt man, dass die Mönche bereits 
Umweltaktivisten waren, bevor sich der Begriff „Umweltschutz“ ausgeprägt hat. 
Diese Tradition, die Natur zu pflegen, reicht bis heute. 

Die Umwelt zu schützen bedeutet nicht immer sie unberührt zu lassen oder sie 
nur aus der Ferne zu betrachten. Wir Menschen leben auf diesem Planeten und 
müssen nun mal die natürlichen Ressourcen nutzen, die uns geboten werden. 
Die Nutzung dieser wertvollen Ressourcen sollte jedoch mit dem äußersten 
Respekt gegenüber der Natur erfolgen. Hierbei kann man sich dem Beispiel 
des Meisters Mingyuans aus dem alten China folgen auf diesen buddhistische 
Tradition stützen. Er pflanzte tausende Bäume entlang des Sizhou Flusses zur 
Verhinderung von Überschwemmungen. Des Weiteren beobachtete Meister 
Daoyu, dass viele Schiffe entlang der Longmen Schlucht im Gelben Fluss 
kenterten. Um weitere Tragödien zu verhindern versammelte er, gemeinsam mit 
seinem Freund Bau Juyi4, die örtlichen Bewohner, um den Fluss zu verbreitern 
und dadurch den Wasserlauf zu verlangsamen. Diese beiden Beispiele wurden 
gut dokumentiert, es gab jedoch noch viele ähnliche Bemühungen zum 
Umweltschutz, die der Anerkennung entgingen. Auf ihren Reisen legten Mönche 
Wege durch den Dschungel frei und bauten Stufen an zerklüfteten Bergen, um 
den Weg für die zukünftigen Reisenden zu erleichtern. Sie arbeiteten – ganz 
im Geiste der Bodhisattvas – daran, die Bedürfnisse der Umwelt mit denen der 
Menschheit in Einklang zu bringen und allen Komfort zu bieten. 

Die weltweite Laienorganisation von Fo Guang Shan, Buddha´s Light 
International Association (BLIA), hat schon lange die Verbindung zwischen der 

4 Ein bekannter Gelehrter und Dichter der Tang Dynastie 



inneren spirituellen Umwelt und der äußeren spirituellen Umwelt erkannt und 
legt großen Wert auf den Umweltschutz. Bei der jährlichen BLIA Konferenz  
im März 1992 gab es einen Workshop über den „Schutz der Umwelt und des 
Geistes“.  Jeder wurde ermutigt, mit seinem eigenen Gedanken anzufangen, sein 
eigenes Herz zu verschönern und dies dann nach außen auszuweiten, um auch 
die Umwelt zu verschönern. 

Die folgenden zwölf Richtlinien wurden geboten:

 1. Sprich leise – vermeide, andere zu stören.
 2. Halte den Boden sauber – beseitige den Abfall.
 3. Halte die Luft sauber – verschmutze sie nicht und rauche nicht.
 4. Respektiere dich selbst und andere – vermeide gewaltsame Taten.
 5. Sei höflich – vermeide, andere zu bedrängen. 
 6. Lächele – vermeide, anderen mit einem wütenden Ausdruck 
             gegenüberzustehen.
 7. Sprich freundlich – vermeide, beleidigende Worte auszusprechen. 
 8. Folge den Regeln – strebe nicht nach Ausnahmen oder   
              Privilegien.  
 9. Achte auf deine Taten – vermeide, die Regeln der Moral zu 
             verletzen.
 10. Konsumiere bewusst – verschwende nichts.
 11. Lebe mit einem Zweck – vermeide Ziellosigkeit. 
 12. Übe Güte aus – vermeide boshafte Gedanken. 

Als Folge der Konferenz führte BLIA, in Kooperation mit der Taiwanesischen 
Regierung, im darauffolgenden Sommer Wasserschutzmaßnahmen durch, 
um die Wasserquelle der Stadt Kaohsiung zu erhalten. Die Mitglieder setzten 
sich dafür ein, neue Bäume zu pflanzen und die alten zu erhalten. Durch das 
Pflanzen von neuen Bäumen (2 Millionen, um genau zu sein!) konnte die 
Wasserquelle geschützt werden. Durch das Recyceln von Papier sank außerdem 
der Bedarf, Bäume zu fällen, was ebenfalls die Wasserquelle schützt. 

Wenn wir darüber nachdenken, wie wir eine unverschmutzte und saubere 
Umgebung schaffen können, dann sollten wir uns wieder auf das Reine 
Land des Buddhas Amithaba im Westen stützen. Während er den Weg des 
Bodhisattvas kultivierte, machte Amitabha 48 große Gelöbnisse. Durch die 
Kraft dieser Gelöbnisse entstand das Reine Land im Westen, ein Land von 
einmaliger Schönheit. Es ist mit Schönheit durchflutet und es gibt keine Spur 
von Giftstoffen, Lärm oder Verschmutzung. Der Boden ist mit Gold bedeckt 
und kunstvolle Pagoden sind mit sieben Arten von wertvollen Edelsteinen 
geschmückt, die alle im besten Zustand sind. In diesem glückseligen Land dient 
alles der Erleuchtung der Bewohner. Das Wetter ist stets kühl und angenehm 



und selbst das Wasser verfügt über acht wunderbare Qualitäten: 
es ist klar, kühl, süß, weich, beruhigend, friedlich, reinigend und nahrhaft. 
Jeder in dem Reinen Land im Westen übt liebevolle Güte aus, bleibt körperlich 
und mental gesund, und lebt ein langes Leben, welches frei von den Drei Giften 
(Gier, Hass und Unwissenheit) ist. Niemand würde unbekümmert Bäume 
zerstören, denn die gesamte Landschaft spiegelt Rücksichtnahme wider. 

Deshalb ist der Buddha Amitabha ein großartiger Lehrer für uns, der uns lehrt, 
wie wir einen unversehrten Geist und eine gesunde Umgebung aufrechterhalten 
können. 



III. Wie wir die Umwelt schützen können 

Wenn wir über den Schutz der Umwelt sprechen, dann müssen wir zuerst 
erkennen, dass das Problem zwei Aspekte hat: den innerlichen Frieden bilden 
und das äußerliche ökologische Gleichgewicht bewahren. Ersteres entsteht auf 
individueller Ebene, letzteres auf kommunaler Ebene. Jeder von uns ist einzig 
und allein verantwortlich für seinen eigenen inneren Frieden. Um inneren 
Frieden zu erlangen, müssen wir und unsere Gier, Hass und Unwissenheit 
überwinden. Erfolgreiche Bemühungen zum Umweltschutz wie Erhaltung 
des natürlichen Lebensraums, Luftreinigung, Reinigung von Wasserquellen, 
Lärmschutz, Mülltrennung und Schutz vor Radioaktivität können wir nur 
gemeinsam unternehmen. 

Zuerst müssen wir das äußere ökologische Gleichgewicht wahren. Es gibt zwei 
grundlegende Möglichkeiten die Umwelt zu schützen: wir können das Leben 
schätzen und sparsam mit den Ressourcen umgehen. In der Tat lautet der erste 
der Fünf Grundsätze, das Töten zu unterlassen, mit anderen Worten, das Leben 
zu schätzen. Das Brahma Netz Sutra lehrt uns:

 Wenn ein Anhänger des Buddhismus Mitgefühl ausübt und das 
Töten unterlässt, dann soll er denken: 
 „Alle Männer sind meine Väter. Alle Frauen sind meine Mütter. 
Wiedergeburt nach Wiedergeburt geben sie mir das Leben. Alle Wesen 
in den Sechs Reichen der Existenz sind meine Eltern. Tiere für ihr 
Fleisch zu schlachten ist dasselbe wie das Töten von meinen Eltern und 
ist somit indirekt das Töten der Quelle meines Körpers.“

Der Grundsatz, das Töten zu unterlassen, ist der Ausdruck des Respekts 
allen Lebewesen gegenüber. Die Übung, das Töten zu unterlassen, ist die 
grundlegendste Stufe. Um einen Schritt weiter zu gehen, müssen wir aktiv 
dafür arbeiten, Leben zu retten und Bedürftigen zu helfen. Wenn wir ein 
verletztes Tier sehen, sollten wir uns um es kümmern, so dass es sich wieder 
sicher fühlen kann. Wir müssen Eigeninitiative zeigen, Mitgefühl und eine 
schützende Einstellung gegenüber Tieren haben. Menschen haben zu oft einen 
exotischen Geschmack und sind bereit, alles zu essen, was sich bewegt – egal 
ob es in der Luft fliegt, sich auf dem Boden bewegt oder im Wasser schwimmt. 
Diese Art der rücksichtslosen Schlachterei und des Konsums verunreinigt 
nicht nur unseren inneren Geist, sie stört auch das äußere Gleichgewicht 
der natürlichen Umgebung und erhöht die gewalttätige Energie in der 
Welt. Folglich sollten wir dem Beispiel Buddhas folgen und den Schutz aller 
Lebewesen fördern, um die Lebensqualität von allen zu verbessern. 



In der Vergangenheit waren viele buddhistischen Meister im Einklang mit 
allen Lebensformen in den Sechs Reichen der Existenz verbunden, besonders 
mit Tieren. Manche waren sogar ungezwungen in Begleitung von Löwen und 
Tigern. Beispielsweise lehrte Meister Huiyue aus der Sui Dynastie wilde Tiere 
den Dharma. Tiger wurden zahm und legten sich an seinen Füßen nieder wie 
Kätzchen. Ein anderes Beispiel liefert Meister Cizang, ein Einsiedler in den 

      -Kalligraphie von Großmeister Hsing Yun 
Die Welt wird von allen gleichermaßen geteilt.



Bergen. Er legte stets Wert darauf, verletzte Tiere zu retten. Wenn er nichts zu 
essen mehr hatte, brachten Vögel ihm Früchte. 

In dem Sutra der Verschiedenen Schätzen gibt es eine Geschichte über einen 
Mönch, der aufgrund seiner Güte sein Leben verlängern konnte. Sein Lehrer 
war ein großer Geübter, der die Kraft entwickelt hatte, das Karma von anderen 
zu sehen. Mit dieser Fähigkeit konnte er sehen, dass sein Schüler, aufgrund 
seines Karmas aus den vergangenen Leben, in den nächsten Tagen sterben wird. 
„Es ist lange her, seitdem du deine Familie gesehen hast“, bemerkte der Lehrer, 
„wieso gehst du nicht nach Hause, um sie zu besuchen?“ 
Der Mönch nahm den Vorschlag seines Lehrers an und ging seine Familie 
besuchen. Erstaunlicherweise kehrte der Mönch ein paar Tage später 
wohlbehalten zurück.
„Was hast du in der vergangenen Woche getan?“, wollte sein Lehrer wissen.
„Nichts Wichtiges. Ich habe nur meine Familie besucht.“ 
„Denk genauer darüber nach“, bestand der Lehrer.
Da erinnerte sich der Mönch an eine besondere Situation: „Auf dem Weg nach 
Hause habe ich eine Gruppe von Ameisen in einer Wasserpfütze gesehen. Ich habe 
ein Blatt in die Nähe der Pfütze gelegt, sodass sie rausklettern konnten. Ich habe 
nichts weiter gemacht.“ 

Da erklärte der Lehrer dem Mönch, warum er ihn nach Hause geschickt hatte. Er 
offenbarte, dass der Mönch sein Leben mit der Rettung der Ameisen verlängert 
hatte und nun bis ins hohe Alter leben werde.

All diese Geschichten erinnern uns daran, dass wir stets mit Mitgefühl handeln 
sollen. Leben zu schützen ist ein wichtiges menschliches Grundprinzip, und 
es ist auch das beste Werkzeug, Wut, Gewalt und Trauer in Gelassenheit und 
Frieden zu verwandeln. Die ist die Botschaft Buddhas. 

Außerdem müssen wir auch das Leben der Pflanzen schätzen, um das Leben der 
Tiere zu schützen und zu pflegen. Selbst ein Grashalm ist lebenswichtig, da er 
die Luft, die wir atmen, reinigt. Wir dürfen kein einziges Leben vernachlässigen, 
da jedes zum empfindlichen Gleichgewicht, dessen Teil wir alle sind, beiträgt. 
Wenn wir einen Baum retten, dann machen wir die Welt etwas grüner und alle 
können dadurch leichter atmen. Leben zu schützen bedeutet auch, die nicht 
fühlenden Dinge wie die Berge, die Flüsse und alltägliche Haushaltsgegenstände 
zu schützen.  Ein Tisch, ein Stuhl oder ein Handtuch sollten mit Respekt 
behandelt werden, denn wenn wir nicht angemessen mit diesen Dingen 
umgehen, dann werden sie schnell abgenutzt und wir würden indirekt das 
„Leben“ dieser Ressourcen verschwenden und schädigen. Buddha lehrt uns mit 
allen Dingen, die wir nutzen, achtsam umzugehen. 



Zusätzlich zum Schätzen des Lebens müssen wir die Umwelt schützen, 
indem wir sparsam mit Ressourcen umgehen. In unserem Alltag ist es so 
leicht, verschwenderisch zu sein. Denke zum Beispiel an Papier. Bäume sind 
sehr wichtig für unsere Umwelt. Sie bieten uns Schatten und spielen eine 
entscheidende Rolle im Wasserkreislauf. Ein Baum, der zehn Jahre zum 
Wachsen braucht, kann in wenigen Minuten gefällt werden. Wir können jedoch 
mit jeder Tonne recyceltem Papier 20 Bäume retten. Wir können weitere Bäume 
retten, indem wir sowohl die Vorder- als auch die Rückseite eines Blatt Papiers 
benutzen. Dies ist nur ein Beispiel, wie wir die Umwelt bewahren können. 

So tun wir nicht nur Gutes für die Umwelt, sondern auch für uns selbst. Wie 
viel wir im Leben haben, ist abhängig von unseren vergangenen Taten, unserem 
Karma5. Karma kann mit einem Bankkonto verglichen werden. Man muss erst 
Einzahlungen tätigen und Ersparnisse anhäufen, bevor man Auszahlungen 
erhalten kann. Durch Achtsamkeit können wir gutes Karma aufbauen. 

Diesbezüglich kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Oft sagt man mir, ich 
sei intelligent. Ich glaube, meine Intelligenz ist eine Folge meiner früheren 
Bemühungen um den Umweltschutz. Als ich jung war, ging ich sehr sparsam mit 
Schreibpapier um. Jedes Blatt, das ich benutzte, nutzte ich nicht nur beidseitig, 
sondern ich schrieb auch zwischen den Zeilen. Manchmal nutzte ich auch einen 
andersfarbigen Stift, um über den bereits vorhandenen Text zu schreiben, 
sodass ich kein Papier verschwendete.

Erst als ich meine eigene Handschrift nicht mehr entziffern konnte, warf ich 
widerwillig das Blatt weg. Ich glaube, dass das gute Karma, das ich angehäuft 
habe, indem ich das Beste aus jedem Blatt Papier gemacht habe, mir meine 
Intelligenz als Gabe gebracht hat. Wir alle können anfangen, einen Vorrat an 
gutem Karma anzuhäufen, indem wir uns um die Gaben der Natur kümmern 
und bemühen. 

Um unsere Erde zu schützen, müssen wir den Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen verringern. Es gibt vieles, was wir ohne großen Aufwand tun können. 
Statt Einweggeschirr und Plastikbesteck können wir wiederverwendbares 
benutzen. Plastik ist auch nicht umweltfreundlich, da es meist nicht biologisch 
abbaubar ist und jahrzehntelang auf den Mülldeponien bleibt. Produkte aus 
Polystyrol geben bei der Verbrennung bekanntlich krebserzeugende Gase ab. 
Wenn wir weniger Einwegartikel benutzen, tragen wir zur Gesundheit des 
Planeten bei. 

 5Das universelle Gesetz von Ursache und Folge



Ein anderer Weg, Ressourcen zu sparen, ist Recycling. Wir können Papier, 
Aluminiumdosen, Plastikflaschen und Glasbehälter recyceln. Beim Recyceln 
üben wir die Lehre Buddhas aus, stärken die Bindung zwischen den Menschen 
und helfen, Umweltbewusstsein zu verbreiten. 
Folgendes können wir gezielt tun:

 • Verbrauche in Maßen und kaufe nicht mehr, als du brauchst. 
                        Oft verdirbt überschüssiges Essen und muss entsorgt werden. 
 • Halte dein Auto instand und folge Emissionsrichtlinien. 
 • Minimalisiere den Gebrauch an Einweggeschirr und -besteck
 • Benutze Gläser oder Tassen anstelle von Papierbechern. 
 • Dusche kürzer.
 • Verringere die Menge an erzeugtem Müll.
 • Benutze energieeffizientere Glühbirnen und Geräte.
 • Stelle die Klimaanlage auf eine höhere Temperatur.
 • Recycle alte Zeitungen und Motoröl
 • Benutze deine eigenen Einkaufstüten beim Einkaufen.
 • Kontrolliere regelmäßig deine Autoreifen. 
                        Reifen mit geringerem Druck werden schneller abgenutzt 
                        und senken die Kraftstoffeffizienz. 
 • Wähle lang haltbare und kraftstoffeffiziente Reifen. 
 • Benutze die Autoklimaanlage so wenig wie möglich. 
                        Autoklimaanlagen sind einer der Hauptemittenten von 
                        Fluorchlorkohlenwasserstoffen, die in die Ozonschicht 
                        der Erde geraten. 
 • Wähle, wenn möglich, recycelte Materialien. 

Neben dem Schutz der äußerlichen physischen Umgebung müssen wir uns auch 
gut um unsere innere spirituelle Umgebung sorgen. 

Das Vimalakirti Sutra sagt: 
„Wenn man in einem reinen Land sein möchte, muss man seine Gedanken reinigen. 
Wenn die Gedanken rein sind, ist das Land auch rein.“ 

Das sagt aus, dass die Umgebung, in der wir leben, eine Reflexion unseres 
Geisteszustandes ist. Um erfolgreich die Umwelt verbessern zu können, dürfen 
wir unsere innere Landschaft nicht vernachlässigen. Unsere reine Natur wurde 
durch Gier, Hass, Eifersucht und Bosheit verschmutzt. Wir müssen daran 
arbeiten, Gier in Großzügigkeit, Wut in Mitgefühl, Eifersucht in Toleranz und 
Bosheit in Respekt zu verwandeln. Wenn wir die Art verändern, wie wir die Welt 
sehen und wie wir über sie denken, wird das, was wir sehen, hören und fühlen, 
andere Eigenschaften annehmen. 



Wir sollten für unseren Körper und unseren Geist sorgen, wie wir für die Umwelt 
sorgen. Letzten Endes kann unser Körper mit der Erde verglichen werden. Das 
Kreislaufsystem ist wie ein Fluss, der stetig fließt, um die Nährstoffe zu den 
verschiedenen Stellen unseres Körpers zu transportieren. Die Lunge ist wie der 
Wald, nur umgekehrt. Sie atmet Sauerstoff ein und stößt Kohlendioxid aus. 
Die Knochen sind wie Berge, die unseren zarten Organen Schutz bieten. 
Die Zellen sind wie kleine Waldtiere, die sich mit Lebenskraft bewegen. Unser 
Körper kann auch als Dorf mit sechs Einwohnern gesehen werden: Augen, 
Ohren, Nase, Zunge, Haut und Geist. Der Geist ist wie der Bürgermeister des 
Dorfs, der die anderen Einwohner beeinflusst und lenkt. Wenn wir körperlich 
gesund sein wollen, dann müssen wir mit der mentalen Gesundheit beginnen. 
Wenn wir innere Stabilität haben, dann wird unser Körper Frieden finden. 

Wie können wir unser inneres Umfeld unbeschmutzt halten? Wir schaffen dies, 
indem wir den Buddha im Herzen wahren. Wenn du Buddha im Herzen hast, 
wird alles, was du siehst, die Sicht Buddhas. Wenn du Buddha im Herzen hast, 
wird alles den Ton Buddhas annehmen. Wenn du Buddha im Herzen hast, wird 
alles was du sprichst, Worte Buddhas sein. Wenn du Buddha im Herzen hast, 
wird alles was du tust, das Mitgefühl Buddhas widerspiegeln. Um die Erde und 
die Flüsse in der äußeren Umwelt zu reinigen, müssen wir daran arbeiten, die 
innere spirituelle Umwelt zu reinigen.

Wir können uns über die Trübheit der Welt erheben, um mit reinem Mitgefühl 
in der Sonne des weisen Lächelns Buddhas zu erblühen – so wie eine reine 
Lotusblüte, die aus dem Schlamm eines Teiches entspringt. 

 Schätze jedes Wort
  – dies ist die Etymologie der Würde.

 Schätze jedes Reiskorn
  – dies ist der Grund des Reichtums.

 Sprich mit Vorsicht
  – dies ist die Plattform des Glückes.

 Schütze sogar das kleine Leben
  – dies ist der Ursprung von Langlebigkeit.

Ausschnitte aus der  „Bescheidenheit und Weisheit Minibuch Serie“
Von Großmeister Hsing Yun 





 Sei ein Wort, eine Tat und ein Geist.
 Sei in der Lage zu tun, zu reden und zu schreiben.
 Betrachte Menschen, einen selbst und den Geist.

 Die Umformung der Gedanken und der Natur 
   – Ist das Medikament zum Ändern des Schicksals. 
 Das Blatt zu wenden
  – Ist das Rezept, dein Schicksal zu kreieren. 

 Wenn wir dazu in der Lage sind,
   Dinge zu durchschauen, gehört alles uns. 
 Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, 
  Dinge zu durchschauen, gehört uns nichts. 

 Ich bin bereit, eine Blume zu sein,
  verbreite Duft 
  und biete Menschen Duft an. 
 Ich bin bereit, eine Brücke zu sein,
  verknüpfe den Durchgang aller
  und biete den Menschen Komfort. 
 Ich bin bereit, ein Baum zu sein,
  schütze tausende Fußgänger
  und sorge für kühle Frische.
 Ich bin bereit, ein Teich zu sein 
  nähre den Geist der Reisenden
  und lösche den Durst der Menschen.
 Ich bin bereit, eine Lampe zu sein,
  beleuchte die dunklen Straßen
  und liefere den Menschen Licht.

 Setze ein schönes, gutes Herz in die Welt;
 Verbreite Güte in der Gesellschaft;
 Biete den zehn Richtungen6 reine und wahre Gefühle 
          Nutze ein lebhaftes und gutes Herz, 

6 Nord, Süd, Ost, West, NO, NW, SO, SW, Drüber und Drunter



  um gute Verbindungen mit anderen zu errichten. 
 Entwickle dich nur so, 
  dass anderen nicht geschadet wird,
 Würdige das Land nur so, 
  dass die Umwelt nicht verschmutzt wird. 

 Wenn man in der Lage ist, die Familie zu umarmen, 
  kann man der Leiter des Haushalts werden. 
 Wenn man in der Lage ist, ein Land zu umarmen,
  kann man der Leiter des Landes werden.
 Wenn man in der Lage ist, das ganze Universum im Herzen zu umarmen, 
  kann man der Meister des Dharma-Reiches werden.
 Unabhängig von der Kapazität des eigenen Geistes,
  wird die Welt genauso groß sein.

 Behandle Dinge mit Mitgefühl, schütze und schätze sie;
  dann werden Blumen, Gras und Bäume uns belohnen
 mit Üppigkeit und Kraft;
  dann werden Insekten und Vögel uns willkommen heißen
 mit herzlichem Zwitschern und Gesang.
 Gehe mitfühlend mit der Welt um, 
  erwarte nichts im Gegenzug;
 Ehre oder Schande, Gewinn oder Verlust
 sind ungünstige Bedingungen für den Fortschritt
  um zu einem höheren Zustand aufzusteigen;
 alle Wesen auf der Welt sind Gefährten des Dharmas 
 und Familie der Religion für uns. 

 Das wertvollste Verhalten auf der Welt
  ist nichts anderes als Verbindungen zu anderen aufzubauen;
 somit behandle Menschen mit dieser Haltung 
  und niemand wird nicht gut sein. 
 Die größte Stärke auf der Welt 
  ist nichts Weiteres als Geduld; 
 nutze die Kraft der Geduld 
  um Angelegenheiten zu begegnen  



  und nichts bleibt ungelöst. 
 Die stärkste Führung auf der Welt 
  ist nichts Weiteres als die Kraft des Gelübdes;
 so nutze das größte Gelöbnis andere zu befreien;
 und jedem wird geholfen werden.  

 Reue kann den Dreck bereinigen.
 Die Nadel und die Medizin der Grundsätze 
  können die Krankheit beseitigen.
 Die Bergquelle des Mitgefühls 
  kann die Dürre und den Durst beheben. 
 Der geistige Führer des Geistes 
  kann Menschen retten und leiten. 

 Ein Mensch, der Ausdruck hat,
  ist wie ein rechtzeitiger Regen,
  der sich über das trockene Land verbreitet;
  alles wird wiederbelebt.
 Der Geist, der in der Lage ist, zu verstehen,
  ist wie Frühlingsgewitter,
  der durch den Himmel hallt;
  alles wird geweckt. 

Ausschnitte aus „Chan Herz, Chan Kunst“
von Großmeister Hsing Yun 

dargestellt von Gao Ertai und Pu Xiaoyu



Hebe etwas mehr auf

Chan Meister Dingzhou und ein junger Mönch übten im Hof die Gehmeditation. 
Ein Windstoß wehte viele Blätter vom Baum herunter. Der Chan Meister bückte 
sich daraufhin, hob die Blätter auf und steckte sie in seine Tasche.  

Der junge Mönch an seiner Seite sagte: 
„Chan Meister, heben Sie keine weiteren mehr auf. Wir werden morgen früh 
sowieso fegen.“

„Sag das nicht! Meinst du, das Fegen wird es sauber machen? Mit jedem Blatt, 
das ich aufgehoben habe, wird der Boden etwas sauberer!“, wandte Chan Meister 
Dingzhou ein. 

Der junge Mönch sagte wieder: 
„Chan Meister, es sind so viele gefallene Blätter. Sie haben sie jetzt aufgehoben, 
aber es werden noch mehr runterfallen. Wann werden Sie jemals alle aufgehoben 
haben?“ 

Während Chan Meister Dingyhou sie aufhob, sagte er: 
„Die gefallenen Blätter sind nicht nur auf dem Boden, sondern sind auch auf 
dem Grund unseres Geistes. Wenn ich das Laub von dem Grund meines Geistes 
aufhebe, dann wird die Zeit kommen, wo sie alle endlich aufgehoben sein werden.“

Nachdem der junge Mönch dies hörte, verstand er endlich, worum es in dem 
Leben des Chan-Praktizierenden ging. 

Zu seinen Lebzeiten hatte Buddha einen Schüler namens Suddhipamthaka, der 
sehr begriffsstutzig war. Wenn ihm ein Gatha beigebracht wurde, konnte er nur 
eine Zeile aufsagen und vergaß die nächste. 

Der Buddha bemerkte das und fragte den Schüler, was er gut könne. Er sagte, er 
könne den Boden fegen. Der Buddha sagte ihm, er solle den Satz „Wische den 
Staub und fege den Schmutz“ aufsagen, wann immer er den Boden fegte. 

Nachdem er dies eine lange Zeit wiederholt hatte, dachte er: wenn es draußen 
staubig und schmutzig ist, brauchen wir einen Besen, um es sauber zu fegen; 
wenn es schmutzig in unseren Gedanken ist, wie fegen wir das dann sauber?
Auf dieser Weise gewann Suddhipamthaka Weisheit. 

Das Aufheben der Blätter bei Chan Meister Dingzhou steht für das Aufheben 
der Täuschung und des Leides des Geistes. Wir müssen nicht allen gefallenen 



7 Der Konfuzianismus ist ein chinesisches, ethisches und philosophisches System, das von dem 
chinesischem Gelehrten Konfuzius entwickelt wurde. Es ist eine Philosophie des moralischen, sozialen, 
religiösen und politischen Denkens,  das einen enormen Einfluss auf die Geschichte der chinesischen 
Zivilisation genommen hat. 

Blättern auf der Erde Beachtung schenken. Beim Aufheben jedes einzelnen 
Blattes in unserem Geist wird es um eins weniger. Chan-Praktizierende müssen 
ihre Gedanken im Moment niederlassen und sie werden sofort alles in diesem 
Chiliokosmos haben. Konfuzianer7 glauben daran, in allem viel von sich selbst 
zu fordern. Die Chan-Praktizierenden nehmen an, dass das Land erst rein ist, 
wenn der Geist es ist. Folglich sollten alle stets die gefallenen Blätter ihres 
eigenen Geistes aufheben. 



Chan Herz, Chan Kunst 

Chan Herz, Chan Kunst beinhaltet hundert kunstvoll dargestellte Geschichten, 
die auf die Tradition der chinesischen gongan-Geschichten von Chan Meistern 
und deren aufgezeichnete Sprichworte zurückgeht. Sie dienen als eine Brücke 
zwischen der Weisheit der alten Chan Meister und den heute nach Erkenntnis 
Suchenden. Die klassischen, chinesischen, farbigen Pinselmalereien, die jede 
Geschichte begleiten, sind Portale, durch die wir eine zeitlose kulturelle Brücke 
überqueren. 

Diese Geschichten zu lesen ist, als würde man den Fußstapfen der alten Chan 
Meister folgen. Dabei begleiten wir die Dharma-Suchenden bei ihren Reisen von 
Ort zu Ort und von Tempel zu Tempel. Diese Anthologie ist eine Aufzeichnung 
ihrer Momente der Erleuchtung. Das Paradox von Chan ist, dass es nicht in 
Worten ausgedrückt werden kann, doch es ist gerade der Kampf, die Bedeutung 
hinter den Worten zu durchbrechen, der die Erleuchtung herbeiführt. 
Es sind genau diese Momente des Durchbruchs, die wir durch die Geschichten 
miterleben dürfen. Dieser Bestseller wird sicherlich ein Sammlerstück. 
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