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         Vorwort 
 
 
Buddha1 hat uns gezeigt, dass alle Probleme dieser Welt einzig von 
Kilesa 2„Befleckungen“ in uns entstanden sind. 
Auf  die gleiche Weise entstanden Familienprobleme aus Kilesa des Ehe-
paares.  
Angefangen mit zwei Verliebten, die sich entschieden haben, das Leben 
gemeinsam als Mann und Frau zu verbringen, und eine Familie zu 
gründen. 
Wenn zwei Menschen, die Kilesa  besitzen,  zusammen leben, müssen sie 
sich anpassen, weil sowohl die positiven als auch die negativen Eigen-
schaften in diesem Haushalt aufeinander treffen werden. 
Eine reibungslose Verbindung entsteht, wenn beide Seiten ihre positiven 
Eigenschaften  einsetzen. 
Im Gegensatz dazu verursacht die aufeinander prallenden Kilesa neben  
Eheverpflichtungen zusätzlich noch Verpflichtungen als Eltern dazu. 
Neuer Nachwuchs verlangt den Eltern zusätzliche Anstrengungen ab. Je 
mehr Kinder, umso mehr müssen die Eltern leisten. 
 
Kilesa ist wie eine zerstörende Krankheit, die sich in jedem menschlichen 
Geist schon von Geburt an angesiedelt. Selbst ein frisch geborener 
Säugling wird schon von Kilesa besiedelt. 
Kein Mensch weiß, wie Kilesa ins Innere unseres Geistes  
hineingelangt, aber es existiert eben, seit unser Geburt in uns. 
Ob ein Kind zu einem guten Mensch aufwächst, ist von den 
Eigenschaften abhängig, die die Eltern ihm vermitteln. Jedes Löffelchen 
Brei, jeder Tropfen Wasser, jeder Schluck Milch, dient als Mittel der 
Erziehung durch die Eltern. 
Erzieht man die Kinder richtig, reduziert sich auch Kilesa, das Gute  

     in ihnen entwickelt sich. Die Welt leidet nicht unter Existenz der Kinder. 
Falsche Art der Erziehung fördert verstärkt Kilesa heraus und die Welt 
wird später unter Existenz dieser Kinder leiden. 

                         
1 Buddha: Gemeint ist der historische Buddha, Siddhartha Gautama 
2 Kilesa: Befleckung, die den Geist trübt und 
verdunkelt,Bsp.Gier,Hass,Verblendung 



 
3 

 

 
 
 
Heutzutage scheinen die Familienprobleme  nicht einfach zu Beseitigen 
zu sein. Sie kommen zu Stande, weil die Eltern nicht wissen, wie sie 
eigene Kilesa und die der Kinder kontrollieren können.  
 
Um eine warmherzige Familie zu gründen, sollte man den folgenden drei 
Leitwegen folgen, um Kilesa zu kontrollieren und zu eliminieren: 
 

1. kontrolliere deine eigene Kilesa so, dass sie sich woanders 
nicht ausbreiten kann.     

2. teile deine Kenntnisse, Fähigkeiten und  deine Tugend mit 
deinen Mitmenschen                

3. nehme die Tugenden der Anderen auf und baue daraus 
positive Eigenschaften in dir selbst. 

 
Dieses Buch ist eine Sammlung von Wissen, Erfahrungen und  
Empfehlungen, die zu einem harmonischen und liebevollen Familien-
leben führen. Die drei  Leitwege basieren auf buddhistischer Lehre und 
auf Lehre unseren Vorfahren. 
Unser Team erhofft sich mit diesem Buch einen Beitrag zu schaffen zur 
Bildung einer lang anhaltenden harmonischen Familie, zur Unterstützung 
der gegenseitigen Liebe und Verständnis und zum Erschaffen eines 
stabilen Familienfundamentes. All dieses  Wissen  und Tugenden können 
helfen ein wertvolles  Nachwuchs zu schaffen. Sie sind Repräsentanz 
der positiven Eigenschaften der Eltern, die dieser Welt zugute kommen. 
 
 
 
S. Phongsawasdi 
Und die Stiftung für die Entwicklung von einer beispielhafte Jugend 
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  Widmung 
 
 
 
 
 
Möge jede Familie, die dieses Buch gelesen hat, glücklich und 
erfolgreich werden  und die Entschlossenheit besitzen ständig Gutes zu 
tun. 
Wir widmen all die Erfolge aus jedem Buchstabe dieses Buches  
unseren Urgrosseltern (Soon und Huay  Phongsawasdi) und allen 
anderen tugendhaften Vorfahren. Das Buch wurde durch ihre 
Lebenserfahrung und  Ansichten inspiriert. 
Mögen  unsere Urgrosseltern und Ahnen und all die Menschen, die das 
Buch unterstützt haben, ihren Glück und Erfolg in diesem und nächstem 
Leben genießen. 
Solange der Kreislauf des Daseins existiert, sollen sie immer mit all 
Fähigkeiten ausgestattet sein, weiter gute Taten zu vollbringen, Feinde 
und Kilesa völlig auszurotten bis sie das Nirwana erreichen. 
 
 
 
Nachwuchs der Familie Phongsawasdi 
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Kapitel 1 
 

 
 Das Herz der Familie 

 
  
 
  
  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 Wenn das Herz nicht mehr schlägt, stirbt ein Mensch. Dies geschieht 
auch mit einer Familie. Wenn das Herz der Familie nicht mehr 
funktionsfähig ist, gibt es kein Leben mehr  in der Familie, auch wenn die 
Personen im Haus weiter existieren.  
Eine stabile, gesunde und warme Familie ist der höchste Wunsch einer 
Ehe. 
Aber was ist das Herzstück bei dem Aufbau einer Familie. Es ist 
wichtig, dass verliebte Menschen dies vor der Familiengründung 
wissen. 
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 Folgende Themen sind sehr wichtig für diejenigen, die beabsichtigen zu 
heiraten, einen Ehemann/eine Ehefrau und Kinder zu haben. Sie sollten 
sich damit ausführlich befassen. Dies ist empfehlenswert, da diese 
Themen die entstehenden Familienprobleme betreffen. Wenn man 
folgende Lehre gut studiert hat, wird man davon profitieren. Wenn sie 
nicht beachtet wird, tritt eine ganze Reihe von Problemen auf. 
Das Thema handelt sich um Gharāvās-dhamma 3 : Das Herzstück einer 
stabilen Familie 
 
Typische Probleme einer Familie 
 
Jeder von uns hat vor der Ehe bereits eine Reihe von Fehlern bzw. 
Mängeln. Nach der Eheschließung kommen noch die Fehler und Mängel 
des Ehepartners hinzu, was oft zu einem Konflikt führt. 
Fehlt der Familie auch nur eine der vier Regeln des Gharavas Dhamma  
 
 Wahrhaftigkeit (Sacca) 
 Selbstbeherrschung (Dama) 
 Ausdauer (Khanti)  
 Aufopferung (Caga) 
 
entstehen zweifellos folgenden Probleme: 
 
1.  das Misstrauen 
2. die Torheit, den Lauf der Welt und die Mitmenschen nicht 

kennen, dem Kilesa ausgeliefert sein 
3.    der Überdruss aneinander  
4.    die Selbstsucht.  
 
Es ist besser das Entstehen dieser Probleme gar nicht erst zuzulassen. 
Sollten sie schon vorhanden sein, sollte man sie gleich beseitigen, bevor 
sie die Überhand nehmen. 
Diese vier Probleme sind nur der Anfang von weiteren unendlichen 
Schwierigkeiten. 
 
                         
3 Gharāvās dhamma: Dhamma für Laien: Zeigen das Verhalten eines 
ideales Haushaltsvorstand im Leben auf, für ein perfektes 
Familienleben. 
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Problem 1 : Der Argwohn und das Misstrauen 
  
In der heutigen Welt, selbst in der eigener Familie, scheint sich eine neue 
Erkrankung zu entwickeln: das Misstrauen. 
Es ist nicht nur das Misstrauen zwischen Mann und Frau, sondern auch 
unter Geschwistern, oder zwischen Eltern und Kinder. Daher braucht man 
gar nicht zu erwähnen, wie es mit anderen Fremden zugeht, die nicht 
blutsverwandt sind oder nicht in der derselben Familie leben. Auch bei 
ihnen herrscht diese Krankheit.  
Die Gründe des Misstrauens sind vielfältig. Manche Menschen werden 
durch Eifersucht misstrauisch, andere durch Ungerechtigkeit oder weil sie 
sich ausgenutzt fühlen. Am Schädlichsten ist jedoch Misstrauen wegen 
mangelnder Verantwortung. 
 
Gleichgültig aus welchem Grund das Misstrauen hervorgerufen wird; 
sicher ist, dass, je länger Familienmitglieder miteinander leben, umso 
misstrauischer werden sie. 
 
Problem 2: Die Torheit, den Lauf der Welt und die Mitmenschen 
nicht kennen, dem Kilesa ausgeliefert sein 
 
Dieses Problem tritt auf, wenn die Lebenseinstellung, das Wissen oder 
die Eigenschaften einzelnen Personen im Haushalt nicht auf dem gleichen 
Stand sind. Einfach ausgedrückt, sie sind töricht, unerfahren, 
unentwickelt. 
 
Manche Personen können mit ihren Handlungen und Gedanken mit denen 
der anderen Familienmitglied nicht mithalten. Dies führt dazu, dass sie 
mit den ständig wechselnden Bedingungen in der Gesellschaft und in der 
Welt nicht mithalten können. 
Die Ursache ist nicht die eigene Dummheit, sondern die Tatsache, dass 
sich die anderen Mitglieder ständig weiter entwickeln, während 
diejenigen Personen sich weigern, sich an die Veränderung oder 
Verbesserung der Situation anzupassen. Sie beharrten darauf, so zu 
bleiben, wie sie sind und was sie gewohnt sind. Es ist schwer für die 
anderen Familienmitglieder, diese Personen auf dem gemeinsamen Weg 
mitzuziehen. 
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Diese Art von Menschen fühlt sich oft vom Schicksal benachteiligt. Sie 
fühlen sich verletzt, sind der Meinung, dass ihre Eltern, Mann, Frau bzw. 
Kinder sie nicht lieben. Das alles führt zu Uneinigkeit in der Familie. 
 
 
 
Problem 3 : Der Überdruss aneinander 
 
Das Problem mit der ermüdeten Beziehung kann man als 
„menschenmüde“ bezeichnen. 
Ein Richter in Chiang Mai hat über einen zurückliegenden Fall erzählt, in 
dem ein Jugendlicher unter 18, der gegen das Gesetz verstoßen hat, zu 
einer Haft in einer Besserungsanstalt verurteilt wurde. Sobald das Urteil 
fiel, fingen die Eltern an zu weinen und baten den Richter, das Kind 
selbst mit nach Hause nehmen zu dürfen, um es neu zu erziehen. So 
haben sich früher alle Eltern von verurteilten Jugendlichen verhalten. 
Ganz egal wie bitterböse das Kind war, waren die Eltern immer bereit die 
Verhaltensstörung des Kindes selbst zu korrigieren. Weil sie glaubten, 
keiner könne es besser machen als sie selbst. 
 
Heute ist es jedoch anders. Wenn im ähnlichen Fall ein Richter die Eltern 
fragt: „Ihr Kind hat das Gesetz gebrochen, was soll mit ihm geschehen?“  
Antworten die Eltern sofort : „Es liegt an Ihnen Herr Richter, wir wissen 
auch nicht, was wir mit ihm machen sollen“. Wir sehen hier, wie sich die 
Einstellung der Eltern dem Kind gegenüber verändert hat.  
In unserer heutigen Gesellschaft gibt es Eltern, die ihrer eigenen 
Kindern überdrüssig geworden sind. Alle Familienmitglieder sollten 
wachsam sein und das Entstehen der so genannten „Menschens-
müdigkeit“ nicht zulassen.  
Wenn sich jemand in der Familie  falsch verhält und die anderen  
Familienmitglieder es irgendwann leid sind ihn wiederholt zu ermahnen 
oder ihm Ratschläge zu geben, geht die Familie auseinander. Es fehlt in 
dieser Familie an Austausch von guten Taten unter den Familien-
mitgliedern. Die Tugend, sowohl die eigene, als auch die der anderen 
Mitgliedern, wird nie ansteigen. 
Überdruss aneinander ist ein Zeichen für eine unvermeidlich 
bevorstehende Familienkrise. Bald kommt der Zeitpunkt, an dem alle 
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Familienmitglieder ihren eigenen Weg gehen und niemand wird den 
anderen mehr beachten. 
Wenn Menschen unbeachtet miteinander leben, wollen sie einander auch 
nicht tolerieren. Es folgt Streit und Gewalt. 
 
Der Weg, als Familie zusammen zu leben ist, ein offenes Auge zu 
haben und offen für den Dialog zu sein. Die Familienmitglieder sollten 
in der Lage sein, die anderen darüber zu informieren, wenn sie fühlen, 
dass der andere etwas falsch macht. Dies ist besser als abzuwarten, bis 
die Geduld zu Ende ist und irgendwann ein Vulkan ausbricht. 
 
Problem 4 : Das Problem der Selbstsucht.  
 
Dieses Problem nennen wir einfach mangelnde Selbstlosigkeit 
 
Es ist die menschlicher Natur, wenn mehr als drei Personen zusammen 
leben, werden Gruppen gebildet. Würde eine Person aus der Gruppe 
etwas Besonderes erhalten, denkt sie zuerst an den Vorteil für ihre 
Gruppe. Das Wohlergehen anderer wird nicht wahrgenommen. Wenn die 
Selbstsucht überhand nimmt, kommt es sogar zu ernsten Situationen: 
Selbst bei Geschwistern zerbrechen die Beziehungen, weil  Geist und 
Verstand von Selbstsucht überhüllt und befleckt wird. 
Kommt es zum kleinen oder großen Glück, wird dieses Glück zweifellos 
nicht mit jemandem in der Familie geteilt - bis der Tag kommt, an dem 
die Familie durch mangelnde Selbstlosigkeit zerfällt. 
 
 
Gharāvās-dhamma (Dhamma für Laie) Das Herz der Familie 
 
Wenn man über die Wahl eines Lebenspartners denkt oder eine Familie 
aufbauen möchte, sollte man auf die vier besprochenen Probleme 
vorbereitet sein. 
 
Diesen Problemen vorzubeugen bzw. sie zu beseitigen ist nicht einfach, 
aber durchführbar. Man braucht nur zu realisieren, was das Herz der 
Familie ist und wie man es bestmöglich pflegt. Letztlich werden die 
Probleme verschwinden. 
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Buddha hat uns Gharāvās-dhamma, Dhamma für Laien gegeben, als 
Grundlage für das tägliche Leben und es dient auch als Mittel zum 
Aufbauen eines stabilen Familienlebens. 
Gharāvās-dhamma besteht aus den folgenden  vier Grundsätzen: 
 
Wahrhaftigkeit(Sacca) 
Selbstbeherrschung(Dama) 
Ausdauer (Khanti)  
Aufopferung(Caga) 
 
Das sogenannte : Herz einer Familie 
 
Gewöhnlich, bleiben wir nur am Leben, solange unsere Herzen schlagen. 
Das Herz einer Familie schlägt, wenn sich alle Familienmitglieder an 
Gharāvās-dhamma halten. Alle oben genannten Probleme würden  
nicht zu Stande gekommen. Es gäbe nur Familien, die täglich zunehmend 
glücklicher und harmonischer werden. 
 
Gharāvās-dhamma, wie wichtig sind sie, wie können sie unsere 
Familienschwierigkeiten verhindern bzw. ihnen vorbeugen. Buddha hat 
die Antworten so dargestellt: 
 
1. Sacca, die Wahrhaftigkeit 
 
Sacca löst das Problem des Misstrauens 
 
Sacca bedeutet Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Vertrauen 
zueinander. 
 
Wenn man die Bedeutung so formuliert, versteht man wahrscheinlich das 
Konzept von Sacca nicht ganz. Anders übersetzt, damit man es in der 
Praxis umsetzen kann, heißt Sacca in etwa Verantwortung zu haben 
oder verantwortungsbewusstes Verhalten. 
Ein verantwortungsbewusstes Verhalten aller Familienmitglieder ist der 
wichtigste Bestandteil einer Familie. Falls eines der Familienmitglieder 
kein Verantwortungsgefühl aufweist, herrscht in der Familie bald 
Misstrauen. 
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Und darum ist es wichtig, ihren Partner vor der Ehe richtig unter der Lupe 
zu nehmen, ob diese Person imstande ist, die Verantwortung für das 
Wohlergehen der Familie, Erfolg und Misserfolg, zu übernehmen.  
Ein verantwortungsbewusster Mensch zeigt sich in vier Kriterien wie 
folgt: 
 
1.1 Verantwortung auf seine Aufgaben 
Damit ist gemeint, gleichgültig wie viel und was für eine Arbeit es sein 
mag, ob einfache oder schwere Aufgabe, ob mit wenig Hilfskraft, wenig 
Zeit, wenig Kenntnisse. Ein Mensch mit Sacca bemüht sich, zeigt eine 
Verantwortung, richtet seine Aufmerksamkeit auf seine Aufgabe und 
wird die Arbeit oder Aufgaben hingebungsvoll erfüllen.  
 
1.2. Verantwortung auf seiner Worte 
Was gesagt wird, wird auch getan bzw. was getan werden muss, wird 
schon gesagt. 
Nicht absichtlich von der Wahrheit abweichende Dinge sagen, um einen 
Vorteil für sich zu gewinnen. Die Taten sollen mit den Worten überein-
stimmen. 
 
1.3.Verantwortung gegenüber Freunde und Bekannte 
Menschen gegenüber, zu denen man sich gesellt, sollte man ehrlich und 
aufrichtig sein.  
  
1.4. Verantwortung in Güte und Moral 
Man hält sich an Dhamma als sein Fundament. Keine Handlung gegen 
buddhistische Regeln, gegen Tradition, gegen die Moral oder gegen das 
Gesetz des Landes.  
 
Sacca kann man aus diesen vier Kriterien erkennen; je mehr wir davon 
besitzen, desto mehr Verantwortung haben wir. Diese Art von Menschen 
hat ständig einen festen Ansatz in ihren Köpfen. Was immer sie tun, 
tun sie so gut sie es können.  Was immer sie sagen, drücken sie klar 
und deutlich aus. Ihr Geist basiert auf einem festen moralischen 
Fundament.  
Eine wahrheitsgetreue Person ist nicht nur eine vertrauenswürdige Person 
in der Familie, sondern auch bei seinen Freunden. Aber wenn eine Person 
nicht ehrlich ist, wird sie immer mit Argwohn und Misstrauen umgeben 
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sein. Gute Leute entfernen sich und meiden den Umgang mit ihr, um 
nicht ihren guten Ruf zu riskieren. 
 
Deswegen, wenn ein Familiemitglied keinen Sacca oder keinen Verant-
wortungssinn gegenüber seiner Aufgabe, seiner Wörter, seiner Mitmen-
schen und des Moral aufweist, entsteht dort das Misstrauen.  
Wie kann die Familie dann zusammen leben? 
 
Das bedeutet: Um eine Familie mit starkem Fundament zu haben, sollen 
sich die Familienmitglieder an Wahrhaftigkeit oder Sacca als 1. Lebens-
gewohnheit halten. 
 
2. Dama, die Selbstbeherrschung 
 
Dama verhindert Probleme,  die  durch Torheit entstehen und Pro-
bleme für Leute, die Kilesa, Verlockungen ausgeliefert sind.  
 
Dama bedeutet Selbstbeherrschung.  
In der Praxis heißt Dama, vorbehaltsloses Streben nach Selbstent-
wicklung und Selbstbeherrschung, um die eigenen Kenntnisse, Fähig-
keiten und Güte zu steigern. 
Dama kann auch einfach als Vorliebe zur Selbstentwicklung, übersetzt 
werden. Unsere Grosseltern verwendeten den Spruch: nicht verdummen 
lassen. 
 
Es gibt vier Wege, die zum Wachstum vorhandenen Wissens, Fähigkeiten 
und Güte führen: 
2.1 Einen guten Lehrer finden. 
Möchte man sein Wissen auf einem bestimmten Gebiet  vergrößern, 
sollte man zuerst passende Lehrer für dieses Gebiet aufsuchen. 
Andernfalls ist die Möglichkeit groß, erfolglos zu bleiben. Wenn ein 
passender Lehrer nicht auffindbar ist, sollte der gewählte Lehrer  
zumindest die meisten Kenntnisse auf dem Gebiet aufweisen. 
2.2 Dem Lehrer zuhören. 
Das heißt, gewissenhaft zuhören und fragen bis man wirklich versteht. Es 
ist wichtig zu verstehen, was der Lehrer meint, in Theorie, Methodik, 
Praxis usw. 
2.3 Analysiert die Worte des Lehrers . 
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Geht alle Punkten durch, die der Lehrer vorgetragen hat und analysiert 
tiefgründig bis man die Bedeutung versteht, im Bezug auf seine prak-
tische Nutzung, ihre Vorsichtsmaßnahmen, deren Vor- und Nachteile. 
2.4 Anweisung des Lehrers befolgen. 
Nachdem man ihn verstanden hat und  weiß, was richtig und angemessen 
ist, kann man seine Anweisungen befolgen und praktizieren, jedoch mit 
Verstand und unter Aufmerksamkeit. Wenn man unachtsam arbeitet, sieht 
man auch keine guten Ergebnisse. 
 
Um die volle Menge an Fähigkeit, Wissen und Güte zu erhalten, muss 
man an sich selbst arbeiten. Ein Selbst-Training mit dem Ziel, mit der 
Welt und den Menschen mithalten zu können und allen Verlockungen 
fernzubleiben. 
Sicherlich, wenn man diesen Weg geht, handelt man gegen das eigene 
Gemüt. Man muss Kontrolle über sich selbst haben, Gefühle zu 
unterdrücken, tut die Seele manchmal sehr weh, man hat sozusagen eine 
verblutete Seele. 
Man soll sich selbst beherrschen und gegen sein Gemüt kämpfen, weil: 
Ein Selbst-Training, das unfähig ist, die eigene Gewohnheit zu 
verändern, ist keine Selbst-Training. 
 
Einige Beispiele: Die Gewohnheit, zwischen den Mahlzeiten 
Kleinigkeiten oder Knabberzeug zu verzehren, kann man sich nicht 
einfach abgewöhnen. Das Gleiche gilt für die Gewohnheit, spät 
aufzustehen oder die Eltern anzuschreien. 
Hier wird nach mehreren Methoden gesucht, wie man sich in solchen 
Situationen beherrschen kann. Es ist alles nicht so einfach. Später im 
Leben warten noch andere negative Angewohnheiten, für die man 
wahrscheinlich Ewigkeiten braucht, um sie der Reihe nach in den Griff zu 
bekommen. 
Und so benötige eine stabile Familie das Selbst-Training und die 
Selbstbeherrschung, Dama, als 2. Lebensgewohnheit. 
 
3. Khanti, Ausdauer, Geduld 
 
Khanti beseitigt Probleme des Überdrusses aneinander. 
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Khanti bedeutet  Dulsamkeit. 
Warum muss man sich gedulden? Wir müssen uns mit Geduldigkeit 
umgehen können, weil die Güte und Tugenden, die wir erhalten möchten, 
nur durch Geduld zu erreichen sind. Und was müssen wir als Mensch 
alles gedulden? 
Die Antwort dafür ist in vier Punkten aufgeteilt: 
 
3.1 Die Natur dulden: Wir dulden natürliche Begebenheiten, die es uns 
im Leben schwerer machen, wie Regen, Sturm, Hitze, usw. 
 
3.2 Wir müssen Leid ertragen: Wir dulden die menschlich physikali-
schen Auslieferungen, wie das Alter, die Krankheiten, ohne dass wir uns  
übermäßig beklagen. 
  
3.3 Wir müssen Konflikte dulden: Das heißt, wir dulden unsere 
Mitmenschen. Eines müssen wir akzeptieren: Dass wir alle irgendwo 
Charakterschwächen haben, die uns lästig sind, weil sie uns bei der 
Erledigung mancher Aufgaben hindern.  
Es gibt  oft Situationen, die uns an uns selbst nicht gefallen. Es geschieht, 
wenn sich unsere Charakterschwäche zur Gewohnheit wendet. Es gibt 
eine Menge von diesen Phänomenen, die uns gar  nicht bewusst sind.  
Die Charakterschwächen von Ehepartnern und deren Kindern, dazu noch 
die eigenen Charakterschwächen, führen zu Konflikten. 
 
Daher ist das Zusammenleben von Mann und Frau, auch wenn sie 
vortrefflich gut sind, immer noch durch Charakterschwäche geprägt. 
Wenn man denkt, dass er/sie nicht in der Lage ist, dies zu ertragen, dann 
soll er/sie gar nicht daran denken zu heiraten. 
 
Aber heutzutage gibt es Menschen, die nach der Heirat gleich rechtliche 
Vorbereitungen für den Fall einer Scheidung treffen. Die Vermögen 
werden jetzt schon aufgeteilt. Daher muss man sich klar machen, wenn es 
von vornherein Andeutung auf Scheitern einer Ehe gibt, dass man sich 
einander doch nicht ertragen kann, warum dann heiraten? 
Unsere Vorfahren haben den Eheleuten immer zur Eheschließung diesen 
Satz mitgegeben: „Eine Ehe ist wie Zunge und Zähnen“. Sie bleiben nie 
voneinander unberührt, stoßen sich unweigerlich aneinander.  
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Aus diesem Satz ist zu verstehen, dass es unmöglich ist, dass zwei ver-
liebten Personen ohne Auseinandersetzungen zusammenleben können. 
Wenn man eine Streiterei nicht duldet will, sollte man keine Ehe 
eingehen. 
Wenn wir aber den Ehegatte mitsamt seiner bzw. ihrer Familie tolerieren 
will, kann man Kompromisse schließen und miteinander über dieses 
Thema reden. 
Die Frage, die vor der Eheschließung gestellt werden sollte, ist: „Kannst 
Du mich tolerieren?„ Wenn man sich sicher ist, dass man seinen Partner 
nicht tolerieren kann, soll man sich keine Eheschließung vornehmen. 
Würde dennoch geheiratet, entwickelt sich nur Leid und Sünde, sodass 
aus einem Liebespaar eine feindliche Beziehung entsteht. Dann ist es 
besser, auf der Stelle auseinander zu gehen. Es ist die Frage, die sich 
beide stellen müssen, bevor sie heiraten. 
Nicht die Frage, mit wie viel Karat ein Verlobungsring ausgestattet sein 
soll, wie viel Geld wir erhalten werden, wie teuer das eigene Heim sein 
wird. Alle diese Dinge sind instabil. Die einzige Frage vor der Ehe ist 
nur.... „Kannst Du mich wirklich tolerieren?“ 
  
Wenn man noch weiter denkt, ist es nicht nur sein Partner, den man 
tolerieren muss, auch dessen Verwandten. Es sind Personen, die man 
nicht ignorieren kann. Mit ihnen würden wir auch unter Konflikt stehen. 
 
3.4  Kilesa , die Befleckungen gedulden  
 
Gemeint ist, die eigene negativen Verhaltensweisen zu ertragen. 
 
Kilesa, Befleckungen oder Leidenschaften, die unseren Geist betrüben. 
Sie sind schwere Krankheiten in unserem Geist, die uns schon seit der 
Geburt begleitet haben. Wenn die Krankheit ausbricht, zwingt sie uns 
dazu, schlechte Taten hemmungslos auszuüben. Haben wir diese Taten  
begangen, werden wir bestraft und von Leid und Elend verfolgt, so dass 
wir uns später immer an diese Taten erinnern werden. 
Menschen, die unfähig sind, Verlockungen und Reizen zu widerstehen, 
werden zu unangenehmen Menschen mit vielen schlechten Gewohnhei-
ten. Letztendlich besitzen sie immer weniger Güte in sich, werden 
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verantwortungslos, vernachlässigen ihre Aufgaben und sind auf dem 
Wege in den  Ruin.  
Apāyamukha4 – Der Weg , der zum Ruin führt. Dies sind äußerliche 
Reize und Verlockungen, die unsere vorhandenen Schwächen angreifen, 
bis wir ihnen schließlich ausgeliefert sind und zu Menschen  mit 
schlechten Eigenschaften werden. Dies ist später nur schwer zu 
korrigieren.  
Die gefährlichsten Apāyamukha ist der Umgang mit Rowdys, weil sie 
ihre Mitmenschen mit ihren negativen Einflüssen infizieren und ins 
Verderben führen. Die Rowdys sind von allen Arten von Verlockungen 
und negativen äußeren Reizen kontrolliert worden und sind dadurch ihre 
Sklaven. Sie sind fähig, unmoralisch zu handeln, ohne an die Folgen zu 
denken. Ein Umgang mit solchen Menschen ist zugleich eine Aufnahme 
von Infekten für unsere Gedanken. Gute vorhandenen Einsichten wurden 
von Kilesa verdrängt und eliminiert, stattdessen entwickelt sich bald ein 
schlechter Charakter. 
Weil Kilesa unsere guten Eigenschaften negativ beeinflusst, hängt eine 
stabile Familie davon ab, ob sie Kilesa widerstehen kann. Wir können uns 
selbst trainieren, wie die folgenden zwei Punkte beschreiben: 
 
1.Widerstand setzen, verhindern, dass die persönlichen negativen 
Gewohnheiten die anderen Familienmitglieder anstecken. Wenn man 
unfähig ist, dies auszuführen, verursacht man nur schlechten Kharma 
aneinander. Familie zerrüttet, bildet keine Einheit, sondern teilt sich in 
Gruppen auf, die sich gegenseitig ausschlachten. 
2. Widerstand setzen gegen die sechs Wege der Zerstörung. Dies sind 
Alkoholkonsum, sich ständig dem Nachtleben hingeben, Versessenheit 
sein auf Unterhaltungen, Spiel- und Wettsucht, Umgang mit üblen 
Menschen und chronische Faulheit. Man vernachlässigt dadurch seine 
Aufgaben bzw. seine Arbeit. 
Eine Familie hat keine stabiles Fundament, wenn die Familienmitglieder 
unfähig sind, sich den sechs Arten der Zerstörung zu widersetzen. Die 
finanzielle Situation der Familie wird folglich zusammenbrechen.  
 

                         
4 Apāyamukha: Die Kanäle, die zum Ruin und Zerstörung führen. Bsp. 
Alkohol, Drogen, Wettspielen usw. 
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Wenn es alle Familienmitglieder schaffen, sich selbst zum Widerstand 
gegen Kilesa zu trainieren, wird ihr Charakter verbessert. Die Finanzen 
der Familie stabilisieren sich und man ist nur von angenehmen Personen 
umgeben. Das Tor zu den üblen Menschen und Gaunern schließt sich und 
Die Familie wird vom Kilesa ferngehalten. 
So erreicht eine Familie an Stabilität, wenn sie sich an Khanti als 3. 
Gewohnheit halten. 
 
4. Caga, Aufopferung 
 
Caga Beseitigt das Problem des Egoismus 
Caga heißt Aufopfern, Verzicht 
Sie ist in drei Arten aufgeteilt: 
 
1. Verzicht von materielle Gegenstände 
2.  Verzicht auf Komfort 
3.  Verzicht auf negativen Emotionen, um die Seele damit nicht zu 

belasten. Dies ist die Basis von einer Meditation. 
 
Aufopferung bedeutet Großzügigkeit beim Zusammenleben in einer 
Familie, das Wohlbefinden der Familie kommt an erster Stelle. 
Ein Eheleben erfordert eine große Menge von Aufopferung von einander, 
ansonsten ist es schwierig das Eheleben aufrecht zu halten. 
Im Gegenteil, wenn es in der Familie an Aufopferung fehlt und man sich 
stattdessen nur auf die eigenen Vorteile konzentriert, so lebt die Familie 
in einem gebrochenen Heim. 
Die Basis einer Familie ist die Aufopferung in Form von Verzicht. 
Insbesondere Mann und Frau sollen erst an das Wohlergehen der Familie 
denken, bevor sie an ihr eigenes Wohl denken. 
Die Grundlagen für das Familienleben sind die vier Notwendigkeiten5. 
Der wichtigste Aspekt ist zwischen eigenem Bedürfnis und Not-
wendigkeit für die Familie zu unterscheiden, bevor man Geld für die 
vier Requisiten ausgibt. 
Wenn man die Unterschiede zwischen die Notwendigkeit und das 
Bedürfnis nicht erkennt, würde das Familiengemeinschaft von Tag zu 

                         
5 Die vier Notwendigkeiten oder vier Requisiten: Nahrung, Kleidung, 
Obhut und Medizin 
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Tag zerbrechlicher. Am Ende fühlt man sich ausgenutzt und benach-
teiligt. Die Familienmitglieder leben sich auseinander. 
 
Zum Beispiel: Eine Familie ohne Kinder hat ein begrenztes Einkommen. 
Selbst eine Flasche Parfüm für die Frau, oder eine Flasche Wein für den 
Mann, verringert schon das Monatsbudget. Ein Gefühl der Ausnutzung 
wächst heran, weil ein Familienmitglied nicht unterscheiden kann, 
was persönliches Wollen und was die Notwendigkeit der Familie ist. 
Teures Parfüm ist keine Notwendigkeit. Es ist Luxus.  
Alkohol und Weine sind Verlockungen und man schädigt sich selbst 
durch eine negative gesellschaftliche Wertvorstellung. Wenn Mann und 
Frau nicht erkennen können, dass diese Dinge keine Notwendigkeiten 
sind, so nennt man das Egoismus. Er bringt Schaden für die Familie.  
Ein Eheleben hat ein beschränktes Budget an Individualität. Es fordert 
Aufopferung als Voraussetzung für ein Zusammenleben. Gibt man zuviel 
für eigene Wünsche aus, hat man von Anfang an kein gemeinsames 
Familienbudget und das ist schon eine Vorbereitung auf eine getrennte 
Lebensweise. Wozu die Ehe ? 
Sobald man Luxusartikel als Notwendigkeit betrachtet, leidet das 
Haushaltsbudget und das ist Egoismus, eine Quelle von weiteren 
Problemen des Zusammenlebens. 
 
Die Heirat ist kein Spiel, an dem Mann und Frau beteiligt sind. Nach der 
Heirat folgt unweigerlich die Verantwortung, Veränderung, und Toleranz. 
Danach kommt die Aufopferung von selbst. 
Deshalb sollen sich die Menschen vor der Heirat über die zwei folgenden 
Punkte gut nachdenken, in wie weit der zukünftigen Partner auf eine Ehe 
vorbereitet ist: 
 
1. Ist mein zukünftiger Lebenspartner fähig, mich zu pflegen, wenn 
ich krank oder in schlechter Verfassung bin? 
 
2. Besitzt mein zukünftiger Lebenspartner genug Fähigkeiten und 
Güte, um die Familie zu unterstützen und die Kinder zu guten 
Menschen zu erziehen?  
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Diese zwei Faktoren sind eine grundlegende Art der Aufopferung in einer 
Familie. 
Heutzutage heiraten die Menschen wegen ihrer persönlichen Wünschen, 
sie denken weniger an die zwei genannten Faktoren. Nach der Heirat 
treten viele Probleme auf. Bei einigen Paare kommt es sogar zur 
Gewaltanwendung, zur Verletzung oder Tötung. 
Für die Leute, die noch nicht verheiratet sind oder sich noch in der 
Vorbereitung einer Heirat befinden, ist es ratsam, sich Gedanken darüber 
zu machen, dass man in einer Ehe, auf den Anderen angewiesen ist. In 
schlechten Zeiten, im Alter für einander da zu sein. Die Heirat ist daher 
auf die Aufopferung der Ehepartner für einander angewiesen. 
 
Wenn darüber hinaus ein Kind geboren wird, wird  mehr Aufopferung 
benötigt, indem man dem Kind Zeit widmet. Dies sind Punkte, auf die 
man sich vor der Ehe vorbereiten soll. 
Menschen, die bereit sind, als Eltern zu fungieren, betrachten sich als ein 
fähiger, guter Mensch, der sich lebenslang ununterbrochen entwickelt hat. 
Sie realisieren, dass sie eines Tages sterben müssen. Mit zunehmendem 
Alter brauchen sie jemanden, um auf sie aufzupassen. Wenn sie heiraten 
und eine Familie gründen, benötigen sie all ihr Wissen, Fähigkeiten und 
Güte, um gute Kinder in die Welt zu setzen. Sie würden ihren Wissen und 
Güte an die Kinder übermitteln, damit diese sich auf dieser Welt 
behaupten können. 
Eine Heirat dient nicht dem sinnlichen Vergnügen. Es ist nicht beständig. 
Aber weil die meisten Menschen nur an die sexuelle Befriedigung 
denken, steigt die Scheidungsrate rapide.  
Eine Ehe ist auf eine große Menge an Aufopferung angewiesen. Falls 
Egoismus im Spiel ist, kommt es zu Scheidungen oder sogar zur 
Gewaltanwendung. 
Die Aufopferung in einer Ehe dient zur Unterstützung und Pflege des 
Körpers und der Seele. Dies verhindert Gewalt und Auseinander-
setzungen in der Ehe. 
Unterstützung und Pflege des Körpers heißt, das Familienbudget 
vernünftigerweise für das Notwendigste gemeinsam zu benutzen, und auf 
die eigene Behaglichkeit zu verzichten. 
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Unterstützung die Seele bedeutet aufmerksam zu sein in guten Zeiten 
und einander zu unterstützen in schlechten Zeiten. Den anderen vor-
warnen, falls achtlos gehandelt wird und stets ehrlich zueinander sein. 
 
Ein Paar, das sich gegenseitig für das Wohlergehen des Körpers und die 
Seele der Anderen sorgt, verzichtet auf einiges für die Familie. Sie 
verzichtet auf Dinge, auf Behaglichkeit, auf Misslaune. Übrig bleiben 
harmonische umgebende Familien. 
Somit entsteht eine stabile Familie, wenn sich die Familienmitglieder  
Caga, Aufopferung, als 4. Gewohnheit aneignen. 
 
Der jenige, der vorhat zu heiraten und eine Familie zu gründen oder  sich 
gerade in einer Familienkrise befindet, soll sich an die vier Faktoren der 
Gharavas Dhamma halten. Sacca, Dama, Khanti, Caga, das Herz einer 
Familie. 
 
Es ist das vitale Herz, das jeder in der Familie besitzen soll. Das 
Fundament der Familie ist dadurch von Anfang an stabil und somit treten 
auch keine Probleme auf.  
Die Probleme des Misstrauens, der Törichtkeit, mit der Welt nicht 
mithalten zu können und ihren Verlockungen und Reizen ausgeliefert zu 
sein, des Überdrusses aneinander und  des Egoismus würden gar nicht 
erst auftauchen. Das Herz der Familie schlägt ständig weiter.... 
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Kapitel 2  
  

 Aufrechterhaltung des Ehelebens  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die eigenen Emotion zu kontrollieren bedarf  Training und Erfahrung 
und soll daher schon vor der Heirat praktiziert werden. Sie dient als 
Grundlage einer stabilen Ehe. Haben die Parteien nie gelernt, sich selbst 
zu kontrollieren, ist es unmöglich, ihre geistigen Tugenden auf höheres 
Niveau zu steigern. Stattdessen gibt es eher gegenseitige verbale 
Auseinandersetzungen oder Verletzungen. Bis am Ende ein 
Zusammenleben nicht mehr möglich ist und die Scheidung die einzige 
Lösung zu sein scheint. Daher ist es ratsam, noch vor der Ehe zu lernen, 
seine Emotionen zu regulieren und die eigene Laune beherrschen. So 
kann man am Besten eine Scheidung verhindern. 
 
Grundgedanken vor die Heirat 
 
Eine Tatsache steht fest, unabhängig davon, wie viele Millionen Jahre 
vergangen sind. Es ist unmöglich, dass sich Ehepaare nie streiten oder mit 
den Familienmitgliedern der Ehepartner nie aneinander geraten wird. 
Irgendeine Art der Auseinandersetzung bleibt hier nicht aus. 
Eines soll immer bedacht werden: Wenn die Partner nie gelernt haben, 
wie man die eigenen Emotionen reguliert, wie können sie sich dann bei 
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Ehekonflikten aushalten. Es herrscht im Haus explosive Atmosphäre. 
Allmählich entwickelt sich ein Riss in der Beziehung. Es kann kein 
friedliches Zusammenleben geben. 
Andererseits, wenn die Beiden bereits mit ihren Emotionen zu-
rechtkommen würden. Im Fall eines Streites, könnten sie besser die 
Situation beherrschen, den Streit wird bald beseitigt und nicht auf die 
nächsten Tagen übertragen. Im Haus herrscht eine ruhige glückliche 
Atmosphäre, weil sie sich bemühen, die schlechten Gewohnheiten zu 
beseitigen und nur die gute Tugend aus sich herauszuholen und 
weiterzugeben.  
Gegenseitige Akzeptanz entsteht, was eine starke Bindung innerhalb der 
Familie bewirkt und ihr Prestige in der Gesellschaft erhöht. 
Gewiss haben Menschen, die fähig sind, Gefühle zu regulieren vor der 
Heirat schon Übung darin. Unseren Grosseltern sind viele Situationen  
schon mal begegnet und sie haben uns dies bezüglich grundlegende  
Gedanken zum Thema Heiraten dargelegt. 
Jemand der nicht abwarten kann zu heiraten, soll die vier Faktoren 
erstmal erfüllen, um ein erfolgreiches Eheleben zu haben. 
1. Muss auf sich selbst angewiesen sein. 
2. Muss den Vorsatz haben, geeignete Lebenspartner zu finden. 
3.Muss geeignete Berater haben 
4. Muss seinen eigenen Geist bereinigen. 
Unsere Grosseltern beharrten darauf, dass vor der Heirat zuerst die vier 
Faktoren erfüllt sein müssen. So können sie bevorstehenden Aufgaben 
und Verantwortungen, die durch die Ehe entstandenen, bewältigen. Damit 
ist man mit all seinem Wissen, Fähigkeiten und Güte vorbereitet, ein 
guter Ehepartner, Schwiegersohn oder Schwiegertochter zu sein und die 
besten Eltern zu sein. 
Schließlich bedeutet die Heirat ein Bündnis des Lebens. Man vertraut 
sein eigenes Leben dem Anderen an. Es hebt Wissen, Fähigkeit und Güte 
gegenseitig an, sodass die Ehe wie erwartet aufrechterhalten werden 
kann. 
Folgend werden die Gründe erläutern, warum die vier Faktoren so 
wichtig für eine erfolgreiche Ehe sind. 
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Die Erwartung von einer Ehe 
 
Die Grosseltern teilen uns eine schlichte Wahrheit mit, warum wir 
heiraten. Es ist der Mangel an Selbstbewusstsein. Man ist unsicher, ob 
man im Leben allein ohne Partner zu Recht kommt. Wenn ein Mangel da 
ist, hofft man einen Person zu finden, der einen im Leben begleiten und  
unterstützen kann. 
Einige erhoffen, nach der Heirat von ihrem Ehepartner perfekt behandelt 
zu werden und man selbst würde entsprechend das Beste erwidern. Was 
wirklich geschieht ist etwas anderes. Man kann von dem Ehepartner nicht 
erwarten, dass sie/er 24 Stunden das tut, was wir uns wünschen. Und was 
wir machen, verlangen bzw. wünscht der Partner auch nicht 24 Stunden 
lang. Alles entspricht nicht immer der Erwartung. 
  
Einige heiraten, um schöne Frau neben sich zu haben. Die Tatsache ist, 
eine Frau kann ihre Schönheit auch nicht 24 Stunden lang beibehalten. 
Äußerliche Schönheit ist nicht von Dauer. Wenn ein Mann zu sehr an die 
körperliche Anziehungskraft der Frau fixiert ist, besteht die Gefahr des 
Fremdgehens, falls die äußere Schönheit dieser Frau abnimmt. 
Einige heiraten, weil sie auf den einwandfreien Manieren des Partners 
faszinieren sind. Sie hoffen dies 24 Stunden lang genießen zu können. 
Die Tatsache ist, dass die wunderbaren Manieren nicht 24 Stunden lang 
durchführbar sind. 
 
Wenn die Suche nach dem Lebenspartner sich auf eine Suche nach einer 
Unterstützung bezogen hat, kommt es oft zu Unzufriedenheit und Ausein-
andersetzungen, falls die Person doch keine Unterstützung anbieten kann. 
Ein thailändisches Sprichwort sagt: 
„Falsche Erwartungen bringen meistens Enttäuschungen“  
Ein richtiger Grundgedanke vor der Ehe ist, „Wir sind selbst unsere 
Unterstützung“. 
In einer Ehe gibt es sehr oft Anliegen, wo der Partner, die Kinder oder  
andere Personen wie Verwandten auf unsere Unterstützung angewiesen 
sind bzw. diese erwarten. Mit anderen Worten: es gibt überwiegend 
Ereignisse, die unsere Geduld erfordert und weniger Angelegenheiten, die 
keine Ausdauer von uns verlangen. Dies alles erfordert von uns, unsere 
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vor der Ehe erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Tugenden in der 
Ehe einzusetzen. 
Hinzu kommen noch viele neue Aufgaben, die man noch nicht kennt und 
man kann auch nicht vorhersehen, ob die Resultate gut oder schlecht sind. 
Dies gilt vor allem für die Aufgaben als Eltern. Die Kinder sind noch 
klein und auf uns angewiesen. Wir wollen die Kinder zu einem 
unabhängige Individuen großziehen. Und dies erfordert schon eine 
Menge von unseren Kenntnissen, Fähigkeiten und Tugenden.  
Daher ist es eine falsche Erwartung, sich nach der Heirat auf die 
Unterstützung des Partners zu fixieren.  
Man hat hierbei übersehen, dass vielmehr die Anderen auf uns 
angewiesen sind und nicht umgekehrt. 
  
Die Selbstständigkeit 
 
Eine unabhängige Person ist eine Person mit Wissen, Können und 
Tugend. Sie findet Zuflucht bei sich selbst. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, diese Person besitzt  
Gharāvās-dhamma, Dhamma für Laien. 
Eine Person, die Gharāvās-dhamma besitzt, zeigt vier persönliche  
Gewohnheiten auf: 
 
1: Verantwortungsgefühl als Gewohnheit 
 
Er identifiziert sich mit seiner Aufgabe, gleichgültig welcher Art, und 
führt diese sorgfältig  aus. Seine Aufgabe erfüllt er immer mit Bravour in 
Bezug auf Qualität, Zeit, Budget und unter Berücksichtigung der Gefühle 
der Anderen.  
 
2: Begeisterung für die Selbstentwicklung als Gewohnheit 
 
Das heißt, das Studieren und Aneignen von Wissen in allen Gebieten, um 
die eigene Kenntnisse, Fähigkeiten und Tugenden ständig weiter zu 
entwickeln.  
 
3: Geduld und Beständigkeit als Gewohnheit  
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Wie auch immer die Aufgabe ist, er ist in der Lage, alle Hindernisse zu 
überwinden, bis seine Aufgaben abgeschlossen sind. Dies geschieht 
unabhängig vom Wetter, Krankheit oder Konflikten. Sogar Verlockungen 
oder Versuchungen widersteht er. 
 
4: Aufopfern und Großzügigkeit als Gewohnheit 
 
Wie auch immer die Aufgabe ist, die Gemeinde hat Vorrang vor dem 
Selbst. 
Dazu gehören ein Verzicht auf das eigene Hab und Gut, um es denjenigen 
zu geben, die es am dringendsten benötigen. 
Er verzichtet auf die eigene Bequemlichkeit und Komfort, übernimmt die 
Verantwortung, die niemand im Haus sonst übernehmen will. Er 
verzichtet auf seine negative Stimmung, die durch den anderen verursacht 
wurde, um eine angenehme Atmosphäre im Haus zu schaffen. Man muss 
sein Individualität aufopfern für das Wohlergehen der Familie. Diese 
Gewohnheit muss man schon im jungen Alter im Elternhaus erworben 
haben. Ansonsten verlässt man das Elternhaus ohne sich diesen Charakter 
anzueignen und ist nicht in der Lage, ihn später als Unterstützung für 
andere anzubieten. 
Nur die Person mit Gharāvās-dhamma oder mit den guten vier Gewohn-
heiten kann sich auf sich selbst verlassen, bietet Schutz für die anderen. 
Die Person ist ein guter Führer der Familie. 
 
 Schönheit in vier Ebenen 
 
Unsere Großeltern hat uns nicht nur gelehrt, auf sich selbst zu verlassen, 
sondern auch für die diejenigen, die heiraten wollen, gezeigt, wie der 
richtige Lebenspartner, die Mutter oder der Vater unserer Kinder, zu 
finden ist. 
Gewöhnlich entscheiden wir uns für eine Person mit einer äußerlichen 
Schönheit. Wir gehen nicht tief in die innere Schönheit des Geistes. 
Unsere Vorfahren haben uns gelehrt, tief hinein zu schauen, und daraus 
resultieren vier Ebenen der Schönheit: 
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Ebene 1 : Schönheit des äußerlichen Erscheinungsbildes 
 
Es ist die Schönheit durch Accessoires, Make-up, Lippenstift, Frisur und 
modische Bekleidungen. Diese Art der Schönheit ist die oberflächlichste 
Schönheit. Diese Schönheit vergeht mit der Zeit und wird bald nicht mehr 
bevorzugt. Diese Schönheit kann gekauft oder ausgeliehen werden. 
 
Ebene 2 : Körperliche Schönheit 
 
Es ist die Schönheit des Körpers, der Teint, das Gesicht, die Finger usw. 
Es ist eine individuelle Schönheit, die nicht gekauft oder ausgeliehen 
werden können. Diese Schönheit vergeht auch mit der Zeit, gleichgültig, 
ob die Person gut oder böse ist. 
 
Ebene 3: Schönheit der Manieren  
 
Dies ist die Schönheit der Sprache und des Umgangs mit anderen 
Menschen. Man ist höflich, bescheiden, respektvoll, fröhlich und 
freundlich zu anderen. Allerdings, wenn diese Manieren nicht wirklich 
aus ihrem Herzen kommen, sind sie unaufrichtig. Es gibt Sprichwörter, 
die davor warnen, "Honig im Munde, Gift (Galle) im Herzen" oder 
"Süßer Anfang, bitteres Ende"  
 
Ebene 4: Schönheit des Geistes 
 
Dies ist die Schönheit der Tugend innerhalb einer Person, die zum 
Ausdruck gebracht werden kann durch die vielen verantwortungsbe-
wussten Handlungen, die diese Person leistet. Wir erkennen sie, indem 
wir ihren Umgang unter diesen drei grundlegenden Aspekten beobachten:  
 

1. Umgang mit den vier Grundbedürfnissen  
 ( Nahrung,Kleidung,Obhut und Medizin) 

2. die tägliche Aktivitäten 
3. Aufgaben und Verpflichtungen 
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Beobachtet wir eine Person unter diesen drei Aspekten, werden wir 
erkennen, wie verantwortlich oder fahrlässig sich die Person gegenüber 
ihren Pflichten verhält. 
Nur eine verantwortungsbewusste Person hat einen moralisch schönen 
Geist. Dies gilt insbesondere für eine Person, die Gharāvās-dhamma 
besitzt, die sich aus Sacca Ehrlichkeit, Dama Selbstbeherrschung, Khani 
Geduld, und Caga Aufopferung zusammensetzen. 
Man kann an einer  Person nicht nur die äußere, körperliche Schönheiten 
und die guten Manieren lieben. Das Leben nach der Heirat benötigt etwas 
Wichtiges für ein gemeinsames Zusammenleben als Familie. Es ist die 
persönliche Tugend, die sich bemerkbar macht in Form einer angeneh-
men Gewohnheit. Das ist der wichtigste Punkt beim Familienleben. 
 
Wichtigkeit eines Beraters der Ehepartner 
 
Die Schönheit einer Person, hat vier Ebenen. Eine Ebene ist jedoch 
schwierig zu beobachten. Dies ist die Schönheit der Seele. Denn es geht 
um die Moral, die in einer Person verborgen ist. Um dies zu erkennen, 
soll man auf jemanden vertrauen, der Erfahrungen im Leben bzw. 
Eheleben hat. 
Mit anderen Worten, um eine Familie aufzubauen, benötigt man einen 
Lehrer oder einen Betreuer, der Ratschläge in Sachen Familie erteilt. 
Früher, wenn man heiratet, wurde ein so genannter „Älterer“ benannt, um 
den Ehepartnern bei der vorgeschlagenen Ehe zu helfen. 
Obwohl die Dienste der „Älterer“ heute noch im Einsatz sind, wissen nur 
wenige Menschen, was die wahre Bedeutung und die Rolle der Älteren 
ist.  
 
Der so genannte „Älterer“ bezieht sich auf eine Person, die ein hohes 
Maß an Tugend besitzt und von der Gemeinde respektiert wird. 
 
Eine Person, die zu einem „Älterer“ ernannt werden darf, muss so 
tugendhaft sein, dass er einen großen Respekt der Gemeinschaft verdient. 
Er hat viele Tugenden, weil seine eigene Ehe die folgenden vier 
wichtigen Faktoren der Eheführung verkörpert:  
 



 
33 

 

1. Er besitzt ein hohes Maß an Gharāvās-dhamma. Anderenfalls kann 
er sich nicht auf sich selbst verlassen und würde auch keine Stütze 
für die Familie darstellen. 

2. Er muss in der Lage sein, das Verhalten einer Person zu erkennen, 
anhand dieser drei grundlegenden Aspekte: 

 
Umgang mit den vier Grundbedürfnissen 
Die tägliche Aktivitäten 
Aufgaben und Verpflichtungen 

Ansonsten würde er nicht in der Lage sein, einen geeigneten 
Ehepartner mit großer Tugend zu finden, einen, der die Familien-
angehörigen akzeptieren und respektieren soll. 

3. Er muss ein Lehrer oder Berater gehabt haben, den ihm während 
der Ehe Ratschläge erteilt, ansonsten wäre es  nicht möglich 
gewesen, dass seine Ehe lange angehalten hat. 

4. Er ist in der Lage sich selbst zu trainieren und zu entwickelt, seine 
Moral in noch höheren Ebenen zu bewegen. Andernfalls würde er 
nicht die Kenntnisse, Fähigkeit und Güte besitzen, die vielen 
Aufgaben nach der Heirat zu bewältigen. Er kann sich selbst be-
herrschen und sorgt sich für die anderen Seelen um ihn herum. 
Hätte er mangelnde Tugend, insbesondere Großzügigkeit und 
Aufopferung für die Allgemeinheit, würde er es nicht schaffen, die 
Ehe und den Familiestamm aufrechtzuerhalten und würde es nicht 
schaffen, die Akzeptanz der Gesellschaft in diesem Punkt zu 
erhalten. 

Weil er eine große Tugend besitzt, ist er in der Lage ein zuverlässiger 
Berater zu sein. 
Demzufolge ist es wichtig, zur Erhaltung einer Beziehung oder Familie 
Ratschläge einzuholen. Angefangen schon bei der Wahl des Partners, 
später um die Aufgaben als gute Ehefrau oder guten Ehemann, als gute 
Schwiegertochter und -sohn, als guten Eltern. Und weiteren Aufgaben, 
die ausgeführt werden müssen, um gute Beziehung zu der Verwandt-
schaften der Ehepartner aufzubauen und die, welche die Gesellschaft von 
einem verlangt. Für all das benötigt man den „Älterer“ und seine 
Beratung, damit sich das Eheleben in einer richtige Richtung bewegt, die 
zur Gemeinsamkeit und einer glückliche Ehe führt. 
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Darum ist eine Ehe ohne den „Älterer“ undenkbar. Er ist als Berater 
des Ehepaares unersetzlich. Ohne ihn geriete die Ehe in die falsche 
Richtung. 
 
 
 
 
Dhamma, die ein schöner Geist bildet 
 
Nachdem wir schon drei Faktoren und deren Bestandteile kennen gelernt 
haben, befindet sich das Eheleben aufwärts zu einer höheren Ebene der 
Moral, die noch mehr Stärke und Stabilität ermöglicht. 
Wenn der Ehemann und die Ehefrau nicht über die Moral des Zusammen-
lebens verfügen, sind sie nicht in der Lage, ihre Liebe dauerhaft aufrecht-
zuerhalten. Denn das Herz einer Familie basiert sich auf der Moral, die 
im Herzen des Ehepartners vorhanden ist.  
  
Vor der Ehe trainieren wir uns, selbstständig und unabhängig zu sein.  
Die Großeltern haben Gharāvās-dhamma als Leitlinie zum Selbst-Lernen 
eingeführt. Auch nach der Heirat und der Familiengründung praktizieren 
wir weiterhin Gharāvās-dhamma bis zu den höheren Ebenen. Die 
wichtigsten Grundsätze aus den vier Grundsätzen der Gharāvās-dhamma, 
die den größten Einfluss auf das Zusammenleben der Familie haben, sind 
Geduld (Khanti) und Aufopferung (Cāga). 
 
Khanti nach der Eheschließung konzentriert sich auf Aushalten und 
Geduld, bezüglich des auftretenden Ehekonfliktes. 
Mit anderen Worten, man muss die Schwäche und Fehler des Anderen 
aushalten können. Nachdem das Paar verheiratet ist und mit seinem 
Zusammenleben beginnt, entsteht viel Verantwortungen und Pflichten 
gegenüber den Ehepartnern und ihrer Verwandten. Ein höheres Maß an 
Ausdauer ist hierzu erforderlich, um die Probleme der Familie und der 
eigenen wohlbehalten durchstehen zu können. 
Aufopferung (Cāga) spielt nach der Heirat ebenfalls eine besondere 
Rolle und wird in einem höheren Maß, vor allem zur Beseitigung 
negativer Emotionen, erfordert. Das heißt, den eigenen Geist friedlich 
und ruhig zu halten. Mit anderen Worten, eine regelmäßige Meditation 
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ausüben. Dadurch beseitigt man eine trübe Atmosphäre, die durch 
familiäre Konflikte entstanden ist. 
Auch wenn wir ein Mitglied aus der Verwandtschaft des Ehepartners 
nicht mögen, müssen wir lernen, mit ihm zu leben und Ärger nicht im 
Ausmaß entwickelt zu lassen. Wir müssen uns von unseren Misslaunen 
loslösen, damit sie nicht zur Rachsucht bzw. zu einem unendlichen 
Kampf ausarten. 
Aufopferung (Cāga) in einer Ebene, in der negativen Emotionen 
eliminiert werden sollen, nennt man im Buddhismus soracca (Sanftheit). 
Es heißt die Seele reinigen bis sie sanft und still ist. 
Wenn es um das Verfeinern unseres Geistes geht, wenden sich unsere 
Grosseltern immer an Khanti und Soracca.  
Es ist eine Art der Zusammenfassung von Gharāvās-dhamma, zwecks 
der Kontrolle des Geistes.  
Wenn eine Situation entsteht, die unsere Geduld erfordert, müssen wir 
versuchen, unseren Geist zu beruhigen. Diese Geduld ist zu vergleichen 
mit einem Vulkan, der kurz vor dem Ausbruch steht. Wir müssen in der 
Lage sein, nicht auszubrechen. 
Soracca kann so erklärt werden, wie ein Versuch, die Hitze im Vulkan zu 
reduzieren. Mit Hilfen einer Vielzahl an Strategien, die beitragen, den 
Geist zu beruhigen. 
Aber es gibt keinen besseren Weg, das Chaos im Geist zu beseitigen, als 
einfach die Augen zu schließen und zu meditieren. Alle Sorgen beiseite 
lassen, gedankenfrei zu sein und vergangene Konflikte zu ignorieren. 
Wenn die Seele beruhigt ist, haben wir nicht mehr das Bedürfnis, etwas 
dulden zu müssen. Unser Verhalten und unsere Ausdrücke werden sich 
entsprechend friedlicher, als ob nichts geschehen wäre. 
Personen in unsere Nähe fühlen sich dann auch wohler durch unsere 
Anwesenheit. 
Mit einem ruhigen und friedlichen Zustand des Geistes, erobern wir die 
Menschen um uns. 
Auf diese Weise, heben wir die Moral auf eine höhere Ebene, in dem wir 
Khanti und Soracca anwenden. Sie sind Dhamma, die eine schöne Seele 
bewirken. 
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Zauberspruch gegen Ehebruch 
 
Bis zu diesem Punkt haben wir gelernt. Aber unsere Großeltern haben 
sich noch weiter damit auseinander gesetzt, wie man Khanti und Soracca 
in unsere Seele am Besten entwickelt kann. Sie haben dieses Dhamma zu 
den Metaphern für praktische Zwecken in vier Zaubersprüche umge-
formt: 
 
 

1. Zauberspruch: Augen wie die Knoten des Bambusses 
2. Zauberspruch: Ohren wie die Henkel am Wok8) 
3. Zauberspruch: Körper wie Fußmatten 
4. Zauberspruch: Herz wie das Land 

 
Unsere Großeltern haben Dhamma mit ihrer Umgebung verglichen, um 
es besser zu verdeutlichen. Es soll in der Praxis dabei helfen die Seele zu 
besänftigen. Die Erklärung der einzelnen Sprüche ist wie folgt: 
 
1.Zauberspruch : Augen wie die Knoten des Bambusses6 

 
Gemeint ist: Betrachtet nur Dinge, die es wert sind, betrachtet zu werden. 
Nicht Hinschauen, wenn dies Stress verursacht, nicht Hinschauen bei  
fremden Angelegenheiten, um dort Fehler zu entdecken und damit  
klatschen zu können. Es führt nur zur Ansammlung von Problemen, so 
dass kein Platz für nützliche Dinge da ist. 
 
Unsere Großeltern haben diesen Vergleich von einer  Pa-Oong7  Leiter 
aus Bambuspfosten. 
Pa-Oong ist eine Leiter aus Segmenten vom wilden Bambus. Man 
schneidet viele Segmente passend zur Fußgröße. Sie dient als Trittfläche 
und verbinden die Sprossen zusammen bis man mit der Höhe zufrieden 
ist. Die Bauern bauen dieser Leiter, um an den Palmen hochklettern zu 
können. Wichtig dabei sind die so genannten Augen, die Knoten, 
zwischen den Segmenten zu behalten, denn hier liegt die Stabilität. 

                         
6 Wörtl. Augen wie Augen von Bäumen (gemeint sind die Knoten, die 
verdickten und stabilen Stellen am Halm des Bambusses) 
7 Pa-Oong: Leiter aus Bambuspfosten, zum Klettern auf Palmen 
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Augen des Bambusses bzw. die Knoten auf Deutsch müssen sehr stabil 
sein, um das Gewicht der Kletterer aufnehmen zu können. 
Wenn ein Dorfbewohner die Palme besteigt, befestigt er die schlanke  
Bambus-Leiter an dem Baum und klettert Schritt für Schritt bis zur Palm-
krone. Bei einer männlichen Palme wird mit einem Bambus-Rohr der 
Palmnektar aufgesammelt, der später für die Palmzuckerverarbeitung 
verwendet wird. Bei einer weiblichen Palme holt er die Frucht und presst 
daraus Säfte, um leckere Palmkuchen zum Verkauf herzustellen. 
Unsere Vorfahren waren mit ihren Seelen am Dhamma verankert und 
sehen, dass das Wesentliche an Paoong in der Qualität der Augen 
(Knoten) des Bambusses liegt. 
Je stabiler die Augen sind, umso sicherer ist es für den Kletterer, seine 
Arbeit zu erledigen.  
Ebenfalls die Augen des Mensches. Wir müssen unsere Augen  
trainieren, wie Bambusknoten. Weil der wichtigste Aspekt des Sehens ist: 
Nicht schauen, wo man nicht schauen soll, nicht nach Problemen 
anderer Menschen sehen. Nicht nach den Fehlern anderer Manschen 
schauen. Keine schönen Augen machen, um jemanden zu reizen. 
Andernfalls zieht man über die Augen Probleme in sich und ins 
Haus. 
  
Eine Person, die im Stande ist, zu kontrollieren, wohin seine Augen sehen 
sollen, hat einen ruhigen Geist. Sie ist achtsam. Wenn sie denkt, sind ihre 
Gedanken immer herzensgut. Gesprochene Worte werden erfreulich sein. 
Dies alles dient zur gegenseitigen positiven Entwicklung des Geistes.  
 
Wer es beherrscht, mit den Augen zu sehen wie es unsere Großeltern 
raten, sieht die Welt optimistisch und wird nicht nach Fehler von anderen 
nachsehen und keine außereheliche Affären verursachen. Konflikte, die 
durch die Augen verursacht werden, werden vermieden und die Seele 
kann ruhig und friedlich im Körper verweilen. 
Und so kontrolliert man den Geist mit den Augen, indem sich die Augen 
wie Bambusaugen verhalten. Das ist der Weg, die eigene Seele zu 
verschönern und somit der erste Zauberspruch gegen Ehebruch. 
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2. Zauberspruch : Ohren wie die Henkel des Woks8 
 
Ohren wie die Henkel des Woks heißt, wir sollten nur hören, was 
angemessen ist. Versuche nichts von dem Ärger und den Unannehmlich-
keiten der anderen zu hören und auch nicht hören, was die anderen über 
uns selbst lästern. 
Wenn jemand Klatsch verbreitet, sollten wir vorsichtig und passiv hören 
und nicht alles glauben. Wir sollten versuchen  abwägend und überlegt  
zu hören. Falls  das Thema des Gesprächs nicht Wert ist, angehört zu 
werden, sollten wir es wechseln. Ansonst werden wir als ein Narr 
darstellen und allmählich angewöhnen, Fehler bei anderen zu suchen, um 
darüber zu tratschen. Dies ist sehr schädlich für unsere Absicht, unsere  
Tugenden zu vermehren. 
 
Die Großeltern möchten nicht, dass wir uns wie die Narren benehmen, die 
nichts tun, außer nach den Fehlern der anderen zulauschen. Wenn wir so 
sind, dann zeigen wir keine Fortschritte. Sie warnten uns mit der 
Metapher, Ohren wie die Henkel an einem Wok, was bedeutet, nur 
das Wertvolle zu hören, damit unser Wissen und unsere Tugenden 
verbessert werden. 
  
Wenn wir in der Küche gehen, können wir klar sehen, dass die Griffe am 
Wok nur zum Halten und Aufhängen dienen und der Wert der Griffe 
darin liegt, diese Pflichten zu erfüllen. Es ist das gleiche wie mit den 
Ohren bei den Menschen, sie sind nicht zum hören von Klatsch und 
Tratsch da. Leid und Schaden anderer Menschen verursacht bei uns 
keinen Lebenserfolg. 
Die Ohren verwendet man, um Dinge anzuhören, die unsere Wissen und 
Moral steigern, so tun die Ohren ihren eigenen Zweck. 
 
Immer, wenn wir hören, müssen wir entscheiden, ob wir es hören wollen 
oder nicht. Wenn es nicht sinnvoll ist, müssen wir lernen, unsere Ohren 
sich wie die Henkel des Woks verhalten zu lassen. Dann werden die 
überflüssigen Probleme der anderen keine Chance haben, unsere Seele zu 
belästigen. 
 

                         
8 Wörtl. Ohren wie Ohren am Wok( gemeint ist den Henkel am Wok) 
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Manche wurden Opfer des Tratsches und werden wütend, wenn sie 
zufällig Gerüchte erfahren. So wütend, dass sie die anderen verletzen 
wollen. In diesem Fall sollten sich unsere Ohren wie die Griffe des Woks 
verhalten. Die Worte hätten keinen Einfluss auf uns und würden bald wie 
vom Wind weggeblasen. 
Auch wenn wir böses Gerede über uns gehört haben, sollten wir dies 
nicht beachten. Solange wir die Worte nicht an uns aufnehmen, gehen die 
Worte zurück und der jenige hört allein seine Worte. 
Außerdem ergänzen unsere Grosseltern den Vergleich noch mit diesem 
Satz: „Wenn wir uns nicht durch das böse Gerede verärgert fühlen, 
heißt es noch nicht, dass wir großartig sind. Großartig wären wir, 
wenn wir Kompliment erhalten und nicht einmal strahlen“. 
Würde man ein Kompliment erhalten und keine freudige Reaktion zeigen, 
sondern ruhig überlegen, warum man einem ein Kompliment gemacht hat 
und ob es ein richtiges oder falsches Kompliment war. Dann ist man 
wahrhaft ein großartiger Mensch.  
 
 
Die meisten Menschen neigen dazu, stolz auf ein Kompliment zu 
reagieren, insbesondere Mädchen. Sobald es Komplimente oder  
Schmeicheleien von dem Freund erhält, ist es ihm schon verfallen und 
geht leichtgläubig eine Ehe mit ihm ein. Und das nur, weil der Freund mit 
schönen Worten umgehen kann. 
Ein wahrhaft weiser Mensch ist der, der unterscheiden kann, was er hören 
will und was nicht. Sein Geist bleibt dadurch seelenruhiger. 
Somit hat ein Mensch, der es beherrscht, seine Ohren auch mal wie Griff 
des Woks verhalten zu lassen, die Fähigkeit, seine geistige Schönheit zu 
erhöhen.  
Das war der 2. Zauberspruch gegen Ehebruch  
 
3. Zauberspruch : Körper wie Fußmatte 
 
Es bedeutet, eine gute Tat mit Leib und Seele durchzuführen. 
Energie und Leben werden dafür gewidmet. Die tugendhaften Aktio-
nen erfolgen bedingungslos.  
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Unsere Großeltern vergleicht den Körper bei dieser Metapher mit einer 
Fußmatte, weil sie uns daran erinnern wollen, dass alle Aufgaben, die wir 
ausführen, ehrliche Aufgaben sein müssen. Wir werden sie mit all 
unseren Kenntnissen, Fähigkeiten und Tugend erledigen, und uns 
nicht überheblich oder arrogant verhalten. Wir dürfen keine Angst 
vor harter Arbeit haben, und wir müssen in der Lage sein, unser 
Leben den Aufgaben zu widmen, um die besten Ergebnisse zu 
erzielen. 
Nach diesem Prinzip haben auch unsere Großeltern gelebt.  
Immer, wenn sie von ihren Lebensgeschichte erzählen, sprechen sie mit 
besonderem Stolz. 
Ein Beispiel, das sie uns über die Ehrlichkeit erzählt haben, auf der ihr 
ganzes Leben basiert, ist die stolze Geschichte: 
“Schon damals, als wir jung waren, waren wir nie arbeitsscheu. 
Selbst die Toiletten haben wir geputzt. Es ist ein ehrlicher Job. 
Diebstahl oder Raub würden wir definitiv nie machen. Wir verhalten 
uns wie eine Fußmatte, sie erwidert nichts, lässt die Menschen ihre 
Füße darauf trampeln. Sie tut ihren Job. Genauso war es bei uns, wir 
machten unseren ehrlichen Toiletten-Job, werden jedoch von 
Anderen gepeinigt und terrorisiert. 
Wir dulden es, weil wir ehrlich arbeiten. Wir sind keine Betrüger, 
keine Verbrecher.“ 
Eine Familie zu ernähren ist ein harter Job. Jede Mahlzeit wird mit 
schwer verdienten Geld gekauft. Eine Person, die aufmerksam arbeitet, 
widmet ihre Energie der Arbeit, kein Jammern, keine Klage, keine 
Vorurteile, nur bestrebt darin, ehrlich ihr Geld zu verdienen. So ein 
Mensch kann stolz auf sich sein und auf seine Fähigkeit, die Familie 
durch seinen Tugend der Ehrlichkeit ernähren zu können. In Zukunft gibt 
es keinen Vorwurf oder Bedauern gegen sich selbst. 
Dafür hat er ein friedliches Gefühl und ist stolz auf sein Leben. Auch 
wenn diese ehrliche Arbeit für manchen eine minderwertige Arbeit 
darstellt, gibt es keinen Grund, beschämt zu sein. 
Sich verhalte wie eine Fußmatte heißt, man ist entschlossen, seine 
Aufgabe zu erledigen, den Schmutz von den Füssen zu beseitigen, ohne 
zu jammern, ohne angeekelt zu sein oder jemanden zu bevorzugen. Die 
Person, die einen ruhigen Geist hat, wird von Kindern und Enkeln 
respektiert, auch bei einer aus ihrer Sicht minderwertigen Arbeit. 
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Daher hat der Mensch, der bestrebt ist, Gutes zu machen, ehrliche 
Arbeit zu leistet und sich dadurch wie Fußmatte verhält, einen ruhigen, 
friedlichen Geist. Er ist das beste Vorbild für den Nachwuchs. Mitglieder 
der Familie sind glücklich und stolz darauf zu einer Familie zu gehören, 
in der die Ehrlichkeit als Grundsatz gilt. Und das war auch unser 3. 
Zauberspruch gegen Ehebruch. 
 
4. Zauberspruch : Herz wie das Land 
 
Gemeint ist eine starke Entschlossenheit zu haben, um bedingungslos 
guten Taten durchzuführen, auch wenn Hindernisse bevorstehen. 
 
Unsere Großeltern griffen auf diese Lektion des Dhamma zurück, als sie 
begriffen, dass, auch wenn sie all ihre Energie und Wissen darauf 
verwenden, um gute Taten zu verwirklichen, ihnen immer noch 
Hindernisse begegnen. Einige davon sind ernster als sie verarbeiten 
können. Aber sie mussten lernen, diese Situationen, auch wenn sie 
vielleicht unerträglich erscheinen, trotzdem zu ertragen. 
 
Wir als Menschen müssen lernen, Ruhe und Verstand zu behalten. Nicht 
erschüttern oder unsicher werden lassen bei manchen  Lebensabschnitten. 
Den Geist einsammeln und sich wie ein fester Boden zu verhalten. Es ist 
ihnen gleichgültig, ob duftende oder stinkende Flüssigkeiten in den 
Boden einsickern. Buddha sagte einmal zu dem ehrwürdigen Rahula über 
die Bedeutung der Beibehaltung unseres Geistes so solide wie ein Boden 
so: 
„Wenn jemand Duft in den Boden einfließen lässt, freut sich der 
Boden? Nein, es ist ihm gleichgültig. Lässt man stattdessen Gülle 
einfließen, wird er dann leiden? Nein, es ist ihm gleichgültig. 
  
 
Rahula, du musst deinen Geist auf diese Art und Weise steuern. Egal, 
was die Menschen dir antun, du sollst dich damit nicht befassen. 
Konzentriere dich auf deine Dhamma Lektionen und praktiziere sie 
weiter. Du wirst bald in der Lage sein, dich von Befleckungen zu 
befreien.  
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Dies bedeutet, je mehr wir leiden, desto beständiger muss unser Geist 
sein. Wenn der Geist ruhig ist, wird kein Leid fähig sein, den Frieden 
unseres Geistes zu entzerren. 
 
Genauso muss unser geist auch beständiger sein, je glücklicher wir sind. 
Ist man zu sehr von Glück erfüllt , wird dies dazu führen, dass man 
nachlässig wird und fälschlicherweise glaubt, privilegierter zu sein als 
andere.  
Also, wenn wir leiden oder glücklich sind, müssen wir unseren Geist 
ruhig und stabil bewahren, um bereit zu sein für die Ereignisse, die folgen 
werden. 
 
Leider verhält sich unser Geist meistens nicht wie der Boden. Unser Geist 
verhält sich mehr wie Wachs in der Nähe des Feuers, so weich, schwach 
und verspannt ist er. Kommt es zu einem unerwarteten Leid, fühlen wir 
uns schon miserabel und aussichtslos. 
Wir fügen uns unbewusst weitere Leiden zu. Manchmal, werden wir 
zynisch mit dem Leben, womit wir uns noch mehr Leiden zufügen. 
Ein Mensch in solcher Situation fühlt sich hoffnungslos. Der Stress,  
der Qual, der Druck und alles Möglichen, was sein Geist selbstständig 
verlassen hat, scheinen aus allen Richtungen zu kommen und erzeugt 
zunehmend endlose Leiden.  
 
Es macht die Menschen krank. Manche können ihr Leiden nicht ertragen 
und beenden sein Leben mit Selbstmord. 
 
Unsere Großeltern möchten, dass wir mit unerwartet auftretender 
Ungewissheit oder Unsicherheit im Leben zurechtkommen. Sie suchten 
nach Möglichkeiten, unseren Geist zu trainieren, um die Wahrheit über 
auftretende Situation zu akzeptieren. Denn seit eh und je heißt es, nichts 
ist so gewiss wie die Ungewissheit. 
 
Diejenigen, die ihren Geist nie vorbereitet haben, die Wahrheit des 
Lebens zu akzeptiert, können unerwarteten Verlust nicht ertragen. So 
sollten wir unseren Geist trainieren, so stabil zu sein wie der Boden, die 
Wahrheit und die Realität des Lebens wahrzunehmen. 
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Wir sollten vorbereitet sein auf unerwartet auftretende Enttäuschungen, 
die uns Angst einjagen und Kummer verbreiten. Denn es steht fest, dass 
auf dieser Welt nichts ewig bleibt. Alles existiert und zerfällt. Sogar wir 
können dieser Wahrheit des Lebens nicht entkommen. 
 
Unsere Großeltern haben uns darauf hingewiesen, dass Menschen mit 
stabilem und solidem Geiste wie der Boden sind, zunächst erkennen 
müssen, dass in dieser Welt sowohl Zufriedenheit als auch Enttäusch-
ung existieren. Wir wissen nur nicht, was zuerst kommt. 
Buddha sagte, es gibt acht Faktoren, die uns zur Zufriedenheit und Ent-
täuschung führen. 
 
Man nennt sie die acht weltlichen Bedingungen (Loka Dhamma), die sich 
in zwei Kategorien unterteilen: 
Ursachen eines betörenden Geistes und Ursachen eines beängstigten 
Geistes : 
 
Der betörte Geist möchte die Dinge besitzen, die wir lieben und die 
uns gefallen. Es sind diese vier Faktoren: 
 

1) Vermögen und Gewinne: Dies sind die materielle Belohnungen, 
wie ein Haus, Auto, Immobilien und Schmuck, sowie den Partner 
in der Ehe.  

2) Ehre: Besitz von Status, Autorität und Macht 
3) Lob: Man möchte die Anerkennung, die Komplimente oder die 

Bewunderung der anderen erhalten. 
4) Freude: Man möchte Glück, die Annehmlichkeiten des Lebens, 

sowohl physisch als auch psychisch und die seelische Vergnügen 
erhalten. 

  
Diese vier Bedingungen sind das, was die meisten Leute mögen. Wenn 
sie es nicht haben, suchen sie danach, besitzen sie diese, klammern sie 
sich daran. Schließlich machen sie sich darüber Sorgen. Im Falle der 
Ehepartner beginnt dies mit dem Suchen, Haben, Halten, Sorgen und 
Bangen, und endet bei der Eifersucht. Und das bezeichnet man einen 
vernarrten Geist. 
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Ein beängstigender Geist beschäftigt sich mit Furcht und der Angst 
des Verlusts und Begegnung mit Dingen, die man nicht mag. Es sind 
diese vier Faktoren: 
 

1) Verlust von Vermögen: Was man bereits besitzt, wie den Verlust 
von Geld, einem Haus, einem Kind oder dem Ehepartner. 

2) Verachtung: Der Verlust von Prestige, Verlust der Autorität, des 
Ranges oder der Macht. 

3) Tadel: Der Verlust von Lob oder Komplimenten, stattdessen erhält 
man nur direkte oder indirekte Kritik. 

4) Leiden: Dies ist auch das geistige und körperliche Leiden. 
 
Wir sind nicht auf der Suche nach diesen Faktoren und wollen auch nicht, 
dass sie uns passieren. Auch wenn sie noch nicht eingetroffen sind, haben 
wir Angst, dass sie in Kürze eintreffen könnten. Wenn sie angekommen 
sind, beten wir, damit sie uns verlassen. Nachdem sie uns verlassen 
haben, haben wir wieder Angst, dass sie wieder zurückkommen. 
 
Weil Menschen Dinge begegnen, die ihren Geist betören und 
beängstigen, lehrten uns unsere Vorfahren die Wahrheit des Lebens: 
Bewusst zu reagieren. Eine Meditation zu praktizieren verhindert, dass 
unser Geist anfällig für die acht weltlichen Bedingungen wird. 
 
Das Ziel der Meditation ist die Gewöhnung des Geistes an einen ruhigen 
und friedlichen Zustand.  
 
Wenn wir Verlust, Verachtung, Tadel und Leiden spüren, halten wir  
unseren Geist ruhig, wachsam und stark, um sie auszuhalten 
Wenn wir Gewinn, Ehre, Lob und Freude spüren, behalten unseren Geist 
ebenfalls ruhig, wachsam und stark, um von ihnen nicht abhängig zu sein.  
 
Besitzt ein Mensch bei Freude und Leid noch seinen Verstand, hat er  
regelmäßig meditiert, seinen Geist stabil und solide wie den Boden zu 
verhalten. Ist der Geist ruhig und friedlich, kommt die Erkenntnis, dass 
die acht Loka Dhamma unbeständig sind. 
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Vermögen kommen und gehen. Eine Ehre bleibt eine Weile und vergeht 
wieder. Lob, Leid, Tadel, Glück usw. werden wir begegnen und sie 
werden schließlich verschwinden im Einklang mit den drei Daseinsmerk- 
malen Tilakkhaņa: 
 
Tilakkhaņa: Die drei Daseinsmerkmale sind charakteristisch für alle 
Dinge auf dieser Welt. 
 
Alles auf dieser Welt hat seine Eigenschaft. Gold ist glänzend. Diamant 
ist stark. Glas ist klar. Menschen haben ihre eigene Seele und Verstand. 
Ob Lebendiges oder Nicht-Lebendiges, sie alle haben diese drei Eigen-
schaften: 
 
1.Anicca, die Vergänglichkeit  
Wir bleiben nie in der gleichen Phase des Lebens. Was wir gestern waren, 
ist nicht dasselbe wie das, was wir heute sind. Es ist normal, dass sich 
Menschen mit der Zeit ändern.  
 
2.Dukkha, Elend und Leid. 
Hier handelt es sich nicht um Leiden in Form von Trauer und Tränen. 
Gemeint ist die Unfähigkeit, im gleichen Zustand zu verbleiben. 
Sie lösen sich allmählich auf. Wenn sich alles mit der Zeit verändert, ist 
es vergänglich. Am Ende gelangen sie an den Punkt der Auflösung. 
Selbst die Welt, in der wir leben, ändert sich weiterhin und wird eines 
Tages zu einem Ende kommen und verschwinden. 
 
3.Anatta, die Unpersönlichkeit, das Nicht-Selbst 
Die Tatsache, dass allen Dingen jegliche dauerhafte Essenz oder Substanz 
fehlt, die man eigentlich als "Selbst" bezeichnen könnte. 
Zum Beispiel sind wir nicht in der Lage, dass Altern, Krankheit und Tod 
zu verhindern. Auch wenn wir uns unseren Körper als Selbst bezeichnen. 
Wenn wir unseren Körper gründlich prüfen, von dem wir glauben, dass er 
uns zu uns gehört, finden wir nur Blut, Gewebe, Knochen, Sehnen, Haut 
und anderer Organe, die miteinander verknüpft sind. Es ist nicht das 
eigentliche uns, das „Selbst“, es ist nur ein vorübergehendes Selbst, das 
im Laufe der Zeit verfällt und nicht ewig andauert. 
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Menschen, die diese drei Daseinmerkmale aller Dinge dieser Welt nicht 
erkennen, werden freud- oder leidvoll mit den acht weltlichen Bedingun-
gen reagieren und fallen daher in einem Zustand des ewigen Leidens. 
 
Buddha hat dies verstanden, die Wahrheit über weltliche Dinge. Er lehrte 
die Menschen, Meditation zu erlernen, ihren Geist sich wie den Boden 
verhalten zu lassen, unberührt von den acht Loka Dhamma. 
  
Unsere Großeltern erinnern uns immer noch an unseren Geist wie den 
Boden, weil sie die Welt und das Leben so betrachten bis zu dem Punkt, 
an dem sie die Prinzipien der drei Daseinsmerkmale, Vergänglichkeit, 
Leid und Elend und das Nicht-Selbst, erkannten.  
Das Wichtigste im Leben ist, unseren Geist regelmäßig zu trainieren, 
auf eine Begegnung mit den Unsicherheiten des Lebens. 
Wenn wir gut auf das Unerwartete vorbereitet sind, werden wir in der 
Lage sein, es hinzunehmen und schnell wieder zur Besinnung kommen, 
und weiter in der Welt mit den Realitäten zu leben. 
Jeder, Ehemann, Ehefrau, Kinder und wir unterliegen den drei Daseins- 
Merkmale tilakkhaņa, die die Ungewissheit als Gewissheit dieser Welt 
darstellen.  
 
Personen, die die Wahrheit des Lebens sehen, versuchen, ihren Geist 
unter den Einflüssen der acht weltlichen Bedingungen stabil zu halten. - 
wie der solide Boden, der sich nicht von Duftigem oder Stinkigem 
beeinflussen lässt. Wir bewegen damit unsere Tugenden zu einer höheren 
Ebene. Dies ist der vierte Zauberspruch gegen den Ehebruch. 
 
Fazit - Das Wesentliche bei der Aufrechterhaltung einer Ehe ist die Höhe 
der Tugend einer Person, einschließlich deren Familienmitglieder, indem 
sie sich auf die folgenden vier Faktoren bezieht: 

1. Man muss auf sich auf sich selbst verlassen können. 
2. Man muss kompetent sein, einen geeigneten Lebenspartner zu 

finden. 
3. Man muss einen Eheberater haben 
4. Man muss fähig sein, seinen Geist zu bereinigen  
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Alle vier Faktoren sind Leitlinien, die unsere Großeltern uns gegeben 
haben, um die eigene Tugend zu erheben. Nach einer Heirat haben wir 
uns entschieden, das Leben gemeinsam zu führen. Es sind viele Aufgaben 
und Pflichten, die uns bevorstehen. Obwohl wir glauben, wir können sie 
nicht schaffen, müssen wir es. Es sei denn, die Tugend der Person hat 
noch nicht das Niveau der Eheverpflichtungen erreicht. Dann ist es 
schwierig, die Ehe dauerhaft zu erhalten. 
 
Wenn das Paar rundum mit seiner Ehe zufrieden sind, bleiben nur noch 
zwei Aspekten, auf die sie sich darauf konzentrieren sollen. Zuerst 
müssen sie auch weiterhin ertragen, was kommt. Zweitens, sie müssen 
ruhig bleiben angesichts unerwarteter Umstände. 
 
Wenn alle Mitglieder einer Familie die genannten Leitlinien, die unsere 
Großeltern uns übermittelt haben, befolgen, würden keine Konflikte in 
der Familie existieren. Jede Person versucht, ihren Geist auf eine höhere 
Ebene zu bringen. Das Problem einer Trennung oder Scheidung wird 
nicht auftreten. Kinder haben ein gutes Vorbild für den ruhigen Geist. Im 
Haus herrscht Harmonie. Die Lebensqualität, sowohl sozial als auch 
wirtschaftlich, verbessert sich mit der Qualität des Geistes. Wenn jede 
Familie dies erreichen kann, würde es von großem Nutzen sein, für die 
Qualität der Menschen unserer Erde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
48 

 

Kapitel 3  
  
 
 
 

 Grundlagen für eine dauerhafte Liebe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Buch Monkol Jivit; Dhammadayada Edition, von dem Ehrwürdi-
gen Maha Dr. Somchai Tanavuddho verfasst, erwähnt den Teil der 
Dhamma-Lehre, wie eine dauerhafte Liebe entstehen kann. Ehemänner 
und Ehefrauen sollten sich dieses Dhamma Buch durchlesen. Aus diesem 
Grund wurden alle Texte aus diesem Buch übernommen, um Dhamma 
über die Wertschätzung der Liebe aus einer buddhistischen Perspektive 
heraus zu veranschaulichen. 
 
Anleitung für eine dauerhafte Liebe 
 
Das Zusammenleben als Mann und Frau kann schwer oder einfach sein. 
Wenn man die Frage stellt, wie ein Mann und eine Frau glücklich und 
ewig zusammen leben können, erhält man von zehn Befragten zehn  
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verschiedene Antworten. Einige werden sagen, es hängt von den 
astrologischen Konstellationen der Ehepartner ab, manche sagen wegen 
ihres Schicksals. Zyniker werden sagen, es hängt von der Größe der 
Mitgift ab.  
  
Aber Buddha erwähnte das Thema Heiraten nur mit einem kurzen Wort: 
Sangaha, das Wohlwollen. Das heißt, die gegenseitige Unterstützung.  
In der Praxis orientiert man sich an den vier Grundlagen der Gunstge-
winnung (Sańgahavatthu)9, die zur Förderung des Glücks und des Zu-
sammenlebens dienen. 
 
1. Dana: Teilen und Geben 
 
Wenn zwei liebenden Menschen miteinander leben, teilen sie alles mit 
ihrem Partner. Jeder sollte seine Einkünfte in der gemeinsamen Kasse 
einbringen, die gemeinsam benutzt wird. Tut man das nicht, kann es 
Anlass zu Misstrauen geben. Ein Ort, an dem kein Teilen und Geben 
herrscht, ist ein unfruchtbarer, wüstenähnlicher Ort. Das Teilen und 
Geben umfasst auch das Teilen und Geben von gemeinsamen Problemen 
und Leiden in der Familie. Hat ein Partner Probleme, werden sie 
miteinander geteilt bzw. besprochen und gelöst. 
 
2. Piyavācā: Liebevolle Worte 
 
Man sollte vorsichtig in seinen Worten umgehen. Auch beim Belehren 
oder Beraten muss man gut überlegte Worte benutzen, Worte, die den 
anderen nicht verletzen. Man darf nur Worte aussprechen, die die 
Harmonie und die gegenseitige Liebe fördern. Eine Faustregel ist, dass 
die angenehmen schönen Worten, die man vor der Ehe verwendet hat, 
auch weiterhin während der Ehe auch verwendet werden sollten.  
 
3.Atthacariyā: Hilfreiche Tat 
 
Das heißt: sich nützlich verhalten.  

                         
9 Sańgahavatthu: Grundlage der Gunstgewinnung, Gaben, liebevolle 
Worte, hilfreiche Tat, Unparteilichkeit, Gemeinschaftsgeist 
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Paare können einander helfen, indem Sie miteinander über alles reden. 
Ob es sich um Gutes oder Schlechtes handelt, Falsches oder Richtiges. 
Wichtig dabei ist, sich an die Grundlagen des Dhamma daran halten und 
diese in der Praxis umzusetzen.  
 
Wenn ein Mann und Frau streiten, wird im Allgemeinen jeder versuchen, 
die Schuld auf den anderen zu schieben. In der Wirklichkeit sind beide 
Parteien schuldig. Zumindest ist man schuldig, weil man nicht schafft, 
Konflikten vorzubeugen. 
  
4.Samānattatā: Gemeinschaftsgeist, richtige Rolle einnehmen 

 
Es heißt: sich logisch und unvoreingenommen verhalten. 
Der Ehemann sollte seine Aufgabe als Ehemann gut machen, und die 
Ehefrau sollte ihre Aufgabe als Ehefrau gut machen. Jeder sollte 
Verantwortung für seine Aufgaben sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Hauses tragen. Die Meditation wird ihnen dabei helfen, damit sie 
dieses Ziel voll und ganz erreichen. Eine Person, die Meditation 
praktiziert, hat ein klares Denken. Sie weiß sich zu verhalten und wird 
nicht zulassen, dass Einflüsse von außen ihr Verhalten bzw. ihre Rolle 
verändern.  
 
Abschließend ist das Ausführen von den Vier Grundlagen der Gunst-
gewinnung Sańgahavatthu ähnlich wie eine Ausführung der folgenden 
drei grundlegenden Verdienste bzw.Taten im Buddhismus:  
 
· Geben – Teilen von eigenem Eigentum 
 
· Die Einhaltung von buddhistischen Vorsätzen - zur Verbesserung der 
eigenen Moral, in Wort und Tat. 
 
· Rezitieren (Beten) und Meditieren – Das Rezitieren und Meditieren 
machen unseren Geist klar und öffnet die Tür zur Weisheit, und weist den 
Weg zu geeignete Handlung. 
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Aufgaben von Ehemann und Ehefrau 
 
Um die Liebe am Leben zu erhalten, sollten sowohl der Ehemann als 
auch die Ehefrau ihre Verantwortung den anderen gegenüber bewusst 
sein. Und dies auch vollständig durchführen unter Beibehaltung der Vier 
Grundlagen des Sańgahavatthu. Erst dann haben die Ehepaare ihre Auf-
gaben als Ehepartner absolut ausgeführt. 
 
1. Die Fünf Aufgaben, die ein Ehemann seiner Ehefrau verpflichtet 
sind: 
 
1.1 Respekt zeigen 
Der Ehemann soll sie gemäß ihrem Rang als Gattin ehren. Sie nicht 
verheimlichen. Wenn seine Frau etwas Gutes tut, wird sie herzlich gelobt. 
Und wenn sie etwas Schlechtes tut, wird sie gewarnt, jedoch nicht in der 
Öffentlichkeit oder vor anderen Mitgliedern der Familie, da dies ihren 
Status verringern kann. Er sollte ihr in ihrer Privatsphäre wie ihren 
Freundeskreis oder den Besuch bei Verwandten die angemessene 
Unabhängigkeit gewähren. 
 
1.2 Nicht demütigen 
Ein Mann darf seine Frau nicht minderwertiger als sich selbst betrachten. 
Gemeint ist ihr familiärer Status, Reichtum, Intelligenz oder ihre 
Meinung dürfen nicht abgewertet werden. Er sollte keine Angelegenheit 
der Familie ohne Rücksprache mit ihr abwickeln. Und er darf keine 
körperliche oder emotionale Gewalt anwenden. 
 
1.3 Treue 
Er sollte keine Beziehung mit anderen Frauen aufbauen, da dies die 
Beleidigung und Abwertung seiner Frau darstellt. 
Er soll sich in die Situation der Frau hineinsetzen. Jede Frau ist stolz 
darauf, einen Mann zu haben, der ihr allein treu bleibt. 
 
1.4 Autorität verleihen. 
Der Mann soll seiner Frau die Kontrolle über Haushaltsbelange geben 
und sie auch nicht an ihrer Führung des Haushaltes oder der Küche 
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hindern. Wenn es etwas gibt, das seine Frau allein nicht mehr bewältigen 
kann, dann sollte er sie unterstützen. 
 
1.5 Kleidungen und Accessoire schenken 
Es liegt in der Natur der Frauen, auf ihr Aussehen zu achten. Sie fühlt 
sich in schönen Kleider und Accessoire wohl. 
Der Ehemann sollte dies berücksichtigen und es sich erlauben, ihr 
gelegentlich Geschenke in Form von Schmuck und Kleidung zu geben. 
 
2. Die fünf Aufgaben, die eine Ehefrau ihren Ehemann gegenüber 
verpflichtet ist, sind: 
 
2.1 Gute Haushaltsführung 
 
Eine Frau sollte in ihrem zu Hause Wohligkeit schaffen, köstliche Mahl-
zeiten herzaubern und auf Ordnung und Sauberkeit achten.  
 
2.2 Seiner Verwandtschaft Aufmerksamkeit zeigen 
Sie sollte hilfsbereit zu den Verwandten ihres Mannes sein. 
Eine gute Kommunikation aufweisen. Helfen, wenn es die Lage zulässt.  
 
2.3 Treue. 
Sie ist immer treu zu ihrem Ehemann.  
 
2.4 Sparsamkeit. 
Sie ist keinen Verschwender oder keinen Pfennigfuchser, sondern kann 
mit den Finanzen umgehen und schützt jeglichen erworbenen Reichtum. 
 
2.5 Fleiß 
Sie ist in all ihre Aufgaben fleißig, kümmert sich um die Pflege des 
Hauses und frönt keinen Lastern. 
 
In einer traditionellen Thai-Hochzeit, während der die Braut und Bräu-
tigam von Weihwasser auf ihren Händen von Familie und Freunden 
gesegnet werden, werden ihre beiden Köpfe mit Girlanden verbunden. 
Dies soll andeuten, dass sie eine Einheit sind und für lange Zeit vereint 
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sind. Leider ist es nur ein symbolisches, äußerliches Verbinden und keine 
Garantie für eine harmonische, dauerhafte Ehe.  
 
Buddha lehrte uns auch, eine Einheit zu bilden, nicht mit der Girlande, 
sondern mit Dhamma, mit Sangaha, das Wohlwollen  
Durch die Anwesenheit von Sangaha Dhamma wird das Paar wie mit 
zwei Schleifen zusammengehalten. Die eine Schleife bindet die Seele des 
Mannes, die andere die Seele der Frau. Sie werden unzertrennlich. Selbst 
der Tod trennt nur ihre Körper auseinander, ihre Seelen sind immer noch 
verbunden. 
Sollte es trotz Dhamma jemals dazu kommen, dass ein Teil der 
Ehepartner sich irrt und  den falschen Weg geht, sollte man nicht 
zweifeln, sondern sich auch weiterhin an Sangaha Dhamma halten, 
weiterhin Gutes tun und seine Pflichten weiterhin vollständig ausführen. 
Die Situation wird sich verbessern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
54 

 

                                                                                                       Kapitel 4 
 

Mutter der Liebenswürdigkeit im Haus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buddhismus enthält Lehren über die Möglichkeiten, eine warme, 
harmonische Familie zu erhalten. Und dies schon seit Tausenden von 
Jahren. Es gibt noch keine modernere Lehre innerhalb diesem 
Jahrhundert, die eine umfassende und hilfsreiche Lehre für eine Familie 
ist, als die buddhistische Lehre. Darüber hinaus enthalten buddhistische 
Texte noch ein gründlicheres Verständnis zur Entwicklung der Familie 
als die heutigen Theorien. 
Wer hätte gedacht, dass die zehn Ratschläge eines Vaters, der seine 
Tochter mit in die Ehe gibt, die Tochter zu einer ehrenwürdigen Person in 
der Familie des Ehemannes erschaffen hat?  
 
Ihr Ehemann, seine Eltern und Verwandten gaben ihr Liebe, Respekt und 
Freundlichkeit. Sie wurde schließlich bekannt und gelobte, als „Mutter 
der Liebenswürdigkeit innerhalb des Hauses“ zu handeln. 
 
Diese zehn Ratschläge nennt man: Ratschläge zur Hochzeit von der edle 
Dame Visakha 
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Wer ist die edle Dame Visakha? 
 
Visakha, eine außerordentliche Upasika10, war eine sehr wichtige Person 
im Buddhismus. Sie war verantwortlich für den Bau von Wat Buppharam 
(Buppharam Tempel), einer von vielen Ashrams (Tempeln) in Indien, die 
dazu beigetragen hat, dass sich der Buddhismus damals in der ganzen 
Welt verbreitet wurde. Der Tempel wurde in der Stadt Savatthi, in dem 
Staat Kosala, gebaut. Ein enormes Vermögen wurde für den Bau der 
Residenz mit zwei Etagen ausgegeben, die 1000 Zimmer für die 
Bhikkhus11 enthält. 
 
Darüber hinaus war sie auch die erste Person, die um die Erlaubnis von 
Buddha gebeten hat, Regenzeit-Roben für die Bhikkhus während der 
Buddhistischen Vassa12 zu verwenden. Dieses Angebot wurde zu einer 
buddhistischen Tradition, die bis auf den heutigen Tag erhalten blieb. 
Visakha wurde in einer wohlhabenden Familie im Staat Magadha 
geboren, der damals genauso mächtig war wie Kosala. Ihr Vater wurde 
der Reiche Dhananjaya genannt, er war ein Wohlhabender aus 
Rajagriha, der Hauptstadt von Magadha. 
 
Einmal hatte der Staat Kosala eine wirtschaftliche Krise, weil hier ein 
Finanzmeister für die Staatführung fehlte. König Pasenadi von Kosala hat 
eine persönliche Anfrage an König Bimbisara von Magadha Dhananjaya 
gestellt, um für einen Finanzmeister für seinen Staat zu bitten. König 
Bimbisara willigte ein, Dhananjaya von Magadha zu Kosala zu schicken. 
Seine Tochter Visakha begleitete ihn. 
 
Als sie Kosala erreichte, 112 Kilometer vor der Hauptstadt Savatthi, 
fragte Dhananjaya König Pasenadi, "Die Stadt ist klein und ich habe eine 
große Anzahl von Gefolge bei mir. Es wird unbequem sein in der Stadt zu 
leben. Ich beantrage die Erlaubnis zum Bau einer neuen Stadt in diesem 
wohnlichen Teil des Staates“. Der König gewährt seinen Antrag.  
Dhananjaya entwickelt eine neue Stadt namens Saketa. Der Name dieser  

                         
10 Upasika: überzeugende Buddhistin 
11 Bhikkhu: Bezeichnung für einen buddhistischen Mönch 
12 Buddhistischen Vassa: thail.Phansa, ein dreimonatige 
Regenzeitklausur, während der die Mönche in ihren Tempel bleiben. 
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Stadt findet man in der indischen Geschichte und sie existiert noch heute. 
 
Visakha hatte auch einen Großvater, dessen Name war Mendaka, der 
einer der reichsten Männer in Magadha war. Ihre Familie hatte eine sehr 
wichtige Rolle in der Wirtschaft der beiden Staaten in der damaligen 
buddhistischen Zeit.  
 
Ratschläge zur Tag der Hochzeit 
 
An dem Tag, an dem Visakha mit dem Sohn einer anderen wohlhabenden 
Familie aus Kosala in die Ehe einging, gab der Vater ihr die folgenden 
zehn Ratschläge mit: 
 
1. Die internen Feuer nicht ausbrechen lassen. 
Die Probleme der Familie nicht so austragen, dass andere Mitmenschen 
es mitbekommen. 
 
2. Die externe Feuer nicht herein lassen. 
Das bedeutet, dass keine Probleme von Außen ins Haus eingeholt 
werden.  
 
3. Denjenigen geben, der uns gegeben haben. Wenn jemand Hilfe 
braucht und wir in der Lage sind zu helfen, sollten wir dies tun. Wenn wir 
in Not sind, bekommen wir auch von ihnen geholfen.  
 
4. Denjenigen, die uns nicht geholfen haben,nicht helfen. Wenn wir 
jemand aus der Not geholfen haben und er sich weigert, uns zu helfen, 
wenn wir auch einmal in Not sind, obwohl er dazu in der Lage ist, soll 
wir ihm nicht mehr helfen, falls er unsere Hilfe benötigt. 
 
5. Geben, auch wenn man uns nie gegeben hat. Gemeint sind unsere 
Verwandten, die in Not sind. Unabhängig davon, ob sie uns jemals  
geholfen haben. Weil sie unsere Verwandten sind, sollten wir sie 
unterstützen und helfen, selbst wenn wir wissen, dass wir ihre Hilfe 
vielleicht niemals erhalten werden. 
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6. Glückliche Mahlzeiten. 
Für gute und gesunde Mahlzeiten in der Familie sorgen. Ebenfalls die 
Schwiegereltern mit Mahlzeiten versorgen. Nur so kann man selbst 
glücklich und beruhigt eigene Mahlzeit einnehmen.  
 
7. Glücklich Platz nehmen 
Findet einen geeigneten Platz zum sitzen. Dies bedeutet, dass man das 
richtige Maß an Respekt aufweisen soll.  
Zum Beispiel wäre es respektlos, auf einem höheren Platz als die 
Schwiegereltern zu sitzen. Nur so kann man sich glücklich und unbesorgt 
hinsetzen. 
 
8. Glücklich schlafen 
Man sollte dafür sorgen, dass der Schlafbereich ordnungsgemäß gehalten 
wird. An dieses Prinzip halten: früher aufstehen und später einschlafen. 
Alle Aufgaben erledigen, bevor man ins Bett geht. So kann man glücklich 
einschlafen.  
 
9. ausbrechende Feuer verehren 
Das heißt, wenn der Ehemann oder die Schwiegereltern verärgert sind, 
wird dies mit einem ausbrechenden Feuer verglichen. In diesem Fall soll 
man sich ruhig verhalten, auch wenn man von ihnen beschimpft wurde. 
Ein Wortwechsel würde die Situation nur verschlimmern. Es ist besser 
abzuwarten, bis ihre Wut abgeklungen hat. Danach kann man die Lage 
erläutern. 
 
10. Heiligen verehren 
Wenn der Gatte oder die Verwandten eine gute Tat ausübt haben, 
versucht man sie zu loben und zu fördern, damit sie auch weiterhin noch 
mehr Gutes tun. 
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Visakha hielt sich an diese zehn Ratschläge ihres Vaters. Sie gewann die 
Herzen und Zuneigungen ihres Mannes, ihrer Schwiegereltern und 
Gefolge. 
Es wurde eine Tradition für Frauen, die heiraten, die zehn Ratschläge zu 
studieren. Eine Familie mit einer Frau oder einer Schwiegertochter, die 
sich an diese zehn Vorschlägen halten, soll sich dessen bewusst sein, dass 
sie eine „Mutter der Liebenswürdigkeit“ im Haus haben. Bitte helft ihr, 
ihre Belastungen zu verringern und ihre Seele gut zu pflegen, damit die 
Kinder und Familie in Glück und Frieden leben können.  
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 Kapitel 5 
 
 
 
 

 
 Geburt einer verdienstsvollen Person 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeder freut sich und ist aufgeregt, wenn die Familie Nachwuchs erwartet. 
Einige dieser Familien sind so freudig aufgeregt,dass die Mönche in ihr 
Haus einladen, um eine siebentägige Sanghatan13 Zeremonie  
zu veranstalten.  
Während wir über die Aufregung einer bevorstehenden Geburt reden, ist 
es auch ein Anlass zum Nachdenken und eine wichtige Frage zu stellen: 
Wir werden alle als Mensch geboren. Aber auch wenn wir verwandt sind, 
warum ist jeder anders? Was bestimmt unsere Unterschiede?  
Die Antwort erfahren wir aus dem Buddhismus. 
 
Wir sind in der gleichen Welt geboren, aber wir wissen nicht, wie wir her 
gekommen sind. Wir wissen nicht, wo sich unser Planet im Universum 
befindet. Wir wissen nicht einmal, wohin wir gehen, wenn wir sterben. 
Überall auf dieser Welt sind Fragen, die Antworten brauchen. 
Beispiele: 
                         
13 Sanghatan Zeremonie: Sachspenden für die Mönche und Tempeln 
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Warum sterben einige Menschen schon im Mutterleib, während andere 
überleben und das Licht der Welt erblicken? 
 
Warum werden einige gesund geboren, während andere mit 
Behinderungen wie Blindheit oder Taubheit zu Welt kommen? 
 
Warum werden manche Menschen in eine wohlhabende Familie geboren, 
andere sind so arm, dass sie nicht einmal eine Tropfen ihrer Mutter Milch 
bekommt?  
 
Warum sind einige in einer angesehenen Familie geboren und andere in 
einer einfachen?  
 
Warum ist es möglich, dass von zwei Geschwistern, die in der gleichen 
Familie mit den gleichen Aufgaben und Einstellungen aufwuchsen, die 
eine erfolglos und  die andere erfolgreich wird? 
 
Und die rätselhafteste aller Fragen ist: Warum wurden wir  als Menschen 
und andere Lebewesen als Tiere geboren? 
 
Alle diese sozialen und physischen Unterschiede scheinen normal zu sein, 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir ihre Existenz bemerken und darüber 
nachdenken. Wir vermuten, dass es Gründe für das Bestehende geben 
muss. Aber wir wissen nicht, wo wir diese Gründe finden. 
 
Die Lehren des Buddhismus erlauben uns, die tieferen Ursachen dieser 
Unterschiede zu sehen und ermöglichen uns zu verstehen, dass das 
Gesetz, das die Welt regiert, das Gesetz von Khamma14  ist.  
 
Die Unterschiede des Lebens sind abhängig von dem Khamma jedes 
Einzelnen. 
 
Die Tatsache, dass alle Menschen als Menschen geboren werden, sich 
jedoch in der Menge des Glücks oder Leid unterscheiden, ist ein Indiz 
dafür, dass die Folge des Khammas existiert und ihre Vergeltung sich 
sogar im nächsten Leben manifestieren werden kann.  

                         
14 Khamma: bedeutet Handlung oder Tat 
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Ein hochrangiger Mönch hat einmal über Khamma erläutern:  
 
"Das Wort Khamma ist ein neutrales Wort, es bedeutet weder gut noch 
schlecht. Khamma bedeutet „Tat“.  
Eine Tat hat immer eine Folge.  
Wir essen, um Hungergefühl zu beseitigen. 
Wir schlafen, weil wir müde sind. 
Khamma ist nur ein Wort, das Tat bedeutet und noch nicht in gute Tat 
oder schlechte Tat differenziert. 
 
In der Physik gibt es das Gesetz, die besagt, dass die Kraft aus einer 
Aktion gleich die Kraft der Reaktion ist. Sir Isaac Newton entdeckte und 
bezeichnet das dritte Gesetz der Bewegung als Aktion=Reaktion. In 
Bezug auf die Dhamma können wir sagen, was man tut, erlebt man 
wieder. 
 
Vor etwa 300 Jahren wurde dieses physikalische Gesetz entdeckt und von 
der Welt akzeptiert. Aber Buddha entdeckte das Gesetz des Khammas15 
(Tat und Wirkung) und lehrte es die Welt schon vor mehr als 2500 
Jahren. Es ist eine weitaus tiefgründige Entdeckung. 
 
Nehmen wir als Beispiel die abgetriebenen Kinder. Wenn wir diese 
Situation oberflächlich betrachten, werden wir meinen, dass das 
ungeborene Kind nichts davon merkte. Schuld waren die Eltern, weil sie 
die Geburt verhinderten und sich für eine Abtreibung entschieden. 
Buddha lehrte uns, die Situation nicht oberflächlich zu betrachten, 
sondern tief in ein Geschehnis einblicken.  
 
Es gibt so viele potentielle Eltern auf dieser Welt, warum ist das Baby 
nicht zu einer anderen Familie gekommen, sondern ausgerechnet zu einer 
Familie, die es abtreiben würde? 
 
Der Grund dafür ist: Das Khamma des ungeborenen Kindes aus seinem 
vergangenen Leben, in dem es Tiere getötet hat.  

                         
15 Das gesetz des Khammas: Es versteht sich als ein Konzept, wonach 
jede Handlung-physisch wie geistig- unweigerlich eine Folge hat. 
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Als es an der Zeit war, geboren zu werden, gelangte es in den Bauch einer 
Frau, die auch Tiere getötet hat. Das Baby muss ein gleichwertige 
Khamma aufweisen wie die Mutter, um in ihren Leib zu gelangen. 
Andernfalls würde es nicht stattgefunden.  
Sobald es sich im Bauch der Mutter etabliert hat, leidet die Mutter an 
Schwangerschaftsleiden.  
Für manche Mütter sind diese Umstände lästig und sie möchten das 
Ungeborene sofort durch eine Abtreibung loswerden. Dies ist das 
Ergebnis eines schweren Khammas.  
Die Folge einer Handlung ist sehr viel komplexer als das, was wir 
wirklich sehen. 
Wegen der zunehmenden Abtreibungsraten aus den unterschiedlichsten 
Gründen kam es damals zu einem Zwang ein Gesetz zur Legalisierung 
der Abtreibung zu entwerfen. 
Warum ist es dazu gekommen?  
Die Anzahl der Menschen mit solchem schweren, üblen Khamma hat 
zugenommen. In ihren nächsten Leben häufen sich solche Wiedergeburts-
versuche im Bauch der Mütter. Die Menge dieser schlechten Khammas 
wurden verursacht während der Zeit, dass das übliche Gesetz aus-
geschaltet wurde und die Abtreibung erlaubt war.  
 
Und wenn eine verdienstvolle Person in den Bauch entsteht, wie wirkt 
sich das auf die Mutter aus? 
 
Buddha erklärte deutlich, dass, wenn sich eine Person mit großem 
Verdienst im Mutterleib niederlässt, die Früchte seiner Verdienste zu 
mehr Wohlstand für die ganze Familie führen.  
 
Wenn eine Frau ein Kind haben möchte oder auf eine Schwangerschaft 
wartet, würde sie normalerweise eifrig Gutes tun und ihre Verdienste 
weiterhin ansammeln. Sie wird beten und Wünsche äußern, um ein 
gesegnetes Kind zu gebähren. 
Wenn jemand aus einer glücklichen himmlischen Welt bereit ist, wieder- 
geboren zu werden, wird er sich die beste und verdienstvolle Mutter aus-
suchen. 
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Nachdem er in ihrem Bauch niederlässt, bringt er Glück für sich selbst 
und seine Mutter. 
 
Die Stärke des Verdienstes von einem Mensch ist eine interessante Sache. 
Manchmal leidet die Mutter so sehr an einer Schwangerschaftsübelkeit, 
dass ihr nichts dagegen hilft. Bis sie sich an Dana (Geben) erinnert und 
Mönchen Almosen bietet. Dies verringert ihre Symptome sofort.  
Dies bedeutet, dass das ungeborene Kind in seiner früheren Existenz 
immer Dana (Geben, Spenden) durchgeführt hat. Das Baby beeinflusst 
die Mutter, Almosen zu bieten. 
Andere Mütter werden nur durch Meditation von ihrer morgendlichen 
Übelkeit befreit. Sie tut Mutter und Kind gut. 
  
Die sozialen und körperlichen Unterschiede zwischen den Menschen in 
dieser Welt ergeben sich aus dem vergangenen und gegenwärtigen 
Khamma. Einen Teil davon können wir nicht ändern oder ausgleichen, 
denn es ist die Folge der Handlungen aus vergangenen Leben. Einen 
anderen Teil des Khammas haben wir in diesem Leben geschaffen. 
 
Buddha hat ausdrücklich mehrmals wiederholt, in diesem Leben kein 
weiteres schlechtes Khamma zu akkumulieren. Denn seine Folgen und 
Wirkungen erleben wir mit Sicherheit in der kommenden Zukunft.  
Wir vermeiden die Anhäufung von schlechtem Khamma, in dem wir 
selbst winzig kleines schlechtes Khamma gar erst nicht entstehen lassen.  
 
Das Herz des Buddhismus basiert auf: Unterlassen von schlechten 
Taten, Durchführung von guten Taten und den Geist zu einen hellen 
und klaren Zustand reinigen.  
Diese drei Maßnahmen sind gute Taten und stellen eine gute Wirkung im 
Khamma dar. Ein Teil des guten Khammas wirkt sofort und lässt uns im 
gegenwärtigen Leben glücklicher werden. Ein anderes Teil ist die Grund-
lage für das ewige Glück im zukünftigen Leben. 
 
Das Khamma bestimmt die Unterschiede der Menschen auf dieser Welt. 
Wer im vergangenen Leben viele gute Khammas angesammelt hat,  
kommt auf diese Welt gut ausgestattet mit Aussehen, Vermögen und  
Intelligenz. 
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Für uns, da wir uns bereits auf dieser Welt existieren, gilt, dass wir die 
Bedingungen dieser Welt ertragen müssen.  
Konzentrieren wir uns auf die Durchführung von vielen guten Taten und 
lassen den Geist nicht durch schlechte Gedanken beeinflussen.. 
Die beste Technik, um unseren Geist zu stärken, ist nichts anderes als 
Meditation. Je mehr wir meditieren, umso mehr Stärke empfinden wir um 
gute Taten zu erwerben. 
 
Wenn wir die Welt unter dem Aspekt der Auswirkungen des Khammas 
betrachten, werden wir entschlossen sein, unser Leben wahrheitsgemäß 
und auf dem richtigen Weg zu führen. Was wir in unserem Leben machen 
wollen, das machen wir. 
Die Folgen des Khammas sind real und sie werden Früchte tragen. 
Gute Taten erhalten gute Folgen, schlechten Taten sorgen für schlechte 
Folgen. 
Buddhas lehrt die Wahrheit und seine Lehre überzeugen seit 
jahrtausenden . Wir sehen die Unterschiede im Menschsein und was wir 
aus der Vergangenheit mitgenommen haben. Das sind alle Beweise dafür, 
dass die Konsequenzen aus dem Khamma real sind. Dies ist der Grund, 
warum wir uns bemühen müssen, gute Taten auszuführen. 
 
Buddha sagte zu der Wirkung von Taten folgendes:  
 
Es ist nicht das Ende aller Dinge, wenn wir sterben.  
Wenn man gute Taten ausübt, geht man in den Himmel.  
Wenn man schlechte Taten ausübt, geht man in die Hölle.  
Wenn alle Kilesa (Befleckungen) gelöscht sind, gelangt man in die  
Nirwana16. 
  
Da wir uns weiterhin im Zyklus von Geburt und Wiedergeburt bewegen, 
müssen wir uns darauf konzentrieren, auf die schlechten Taten zu 
verzichten und uns auf die guten Taten zu fixieren und so den Geist zu 
bereinigen. Und das so viel und so konsequent wie möglich in diesem 
Leben.  
                         
16 Nirwana oder Nibbana: wörtl. Das Erlöschen, und meint das 
Auslöschen von Kilesa (Gier, Hass und Verblendungen usw.). Damit die 
endgültige, restlose Befreiung von allem künftigen Wiedergeboren 
werden, Altern und Sterben, Leiden und Elend. Es bildet das höchste 
und letzte Endziel allen buddhistischen Strebens. 
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Die Verdienste von unseren anfallenden guten Taten werden es uns 
ermöglichen, wiedergeboren zu werden. Mit einem gesunden Körper, 
Reichtum und Weisheit. Darüber hinaus werden wir in eine Familie 
geboren, die uns Moral und Tugenden vermittelt. Dies wird uns die 
Gelegenheit geben, um erfolgreich in dem gegenwärtigen und 
zukünftigen Leben erfolgreich zu sein, bis wir in irgendeinem Leben von 
alle Kilesa gelöscht haben. 
  
In der gleichen Weise, wenn sich Eltern ein verdienstvolles Kind 
wünschen, müssen sie sich auf die guten Taten konzentrieren und 
selbstverständlich durchführen, alle Arten von Befleckungen vermeiden 
und öfters meditieren, bis die Gedanken klar sind. 
Damit ein ähnliches Khamma zwischen Eltern und dem Kind entsteht, 
das bei ihnen geboren wird. So erhalten sie ein verdienstvolles Kind als 
neues Familienmitglied, das Glück für die Familie einbringen. 
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                                                                                               Kapitel 6 
 
 
 
 

 Pränatale Erziehung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Eltern möchten ein gesundes und gutes Kind haben. Allerdings gibt 
es viele Eltern, die eines nicht wissen: Ein gutes Kind zu erhalten, 
erfordert eine gute Vorbereitung, schon vor der Ehe. Als zukünftige  
Eltern muss man seine gute Lebensweise fortwährend weiterentwickeln, 
bis man sich geeignet fühlt, als Vater oder Mutter zu fungieren. 
Sie sollten nicht darauf warten, Gutes zu tun, nachdem das Baby da ist. 
Bis dahin werden sie keine guten Vorbilder für ihre Kinder sein. Es ist 
dann unwahrscheinlich, dass das Kind so gut und anständig sein wird, 
wie es sich die Eltern wünschen. Aus diesem Grund  beschäftigen wir uns 
jetzt mit dem Thema pränatale Erziehung.  
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Die Übertragung von gutem Verhalten an das ungeborene Kind im 
Mutterleib. 
Mit dem Übertragen des guten Verhaltens an das Baby, sollte  es nach 
den buddhistischen Lehren noch bevor das Kind geboren ist, begonnen 
werden. 
  
Denn es gibt neben der physischen Empfängnis (Befruchtung der Eizelle) 
auch die geistige Empfängnis des Kindes im Mutterleib. Das winzige 
Lebewesen kann sich im Mutterleib erst unter gewissen Bedingungen 
ansiedeln. So muss es zur Zeit der Empfängnis Khamma und Verdienste 
auf einer ähnlichen Ebene aufweisen wie das der Eltern. 
 
Aus diesem Grund ist es möglich, dass sich eine gute Seele im Mutterleib 
etabliert, wenn die Eltern gesund und moralisch gut sind. 
 

Die Erziehung des Kindes fängt schon sehr früh an, und zwar vor der 
Schwangerschaft. Das heißt, die Eltern sollten ihre eigene geistige und 
körperliche Gesundheit gut pflegen, alles schlechte Verhalten beseitigen 
und sich an die Fünf Geboten ( Fünf Vorsätze) halten. Dies dient zur 
Vorbereitung auf die Empfängnis einer guten Seele im Mutterleib. 

Spätestens vor dem Eintritt in die Ehe sollten die Eltern mit der geistigen 
Selbstentwicklung anfangen. 

 Sobald sie erkennen, dass die Frau schwanger ist, sollten sie versuchen, 
sich selbst noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Zum Wohlergehen 
des Babys im Bauch. Sei es beim Laufen und anderen Tätigkeiten, die 
schonend und überlegt stattgefinden. Beim Essen verzichtet die Frau auf 
würzige, eingelegte Lebensmittel, alkoholhaltige Getränke, keine 
Medikamente.  
Sie versucht, selbst die negativen Stimmungen zu verhindern. Dies alles 
beeinflusst das Verhalten des Kindes im Bauch. 

Chinesische Völker haben dieses Thema gut verstanden. Es gibt eine 
Fabel namens "Das Kind im Bauch erziehen". Sie wird ständig seit 
langen Zeiten so erzählt:  
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Während der Saison Cheng Meng17 waren zwei Schwestern auf dem Weg 
zum Schrein ihrer Ahnen. Sie sahen einen Beutel, gefüllt mit Geld, auf 
am Straßenrand liegen. 
Die jüngere Schwester freute sich, sagte zu ihrer älteren Schwester:  
„Liebe Schwester, wir haben so ein Glück. Das ist mit Sicherheit die 
Gunst des Schicksals.“ 
Die ältere Schwester antwortete: „Meine süße Schwester, wir können 
dieses Glück nicht annehmen.“  
„Warum nicht?“ fragte die jüngere Schwester verwirrt.  
Die ältere Schwester antwortete: „Ich bin im dritten Monat schwanger. 
Ich habe mein Kind im Bauch immer gelehrt, was gute Tugenden sind, 
damit es als ein gutmütiger Mensch geboren wird. Ich habe schon seit 
Anfang meiner Schwangerschaft mit ihm geredet und es gelehrt, nicht 
haben zu wollen, was uns nicht gehört. Wir sollten hier eine kleine Weile 
auf den rechtmäßigen Besitzer warten.“ 
 
Im gleichen Augenblick, kam eine Frau vorbei, die die beiden Schwestern 
beim Aufheben des Geldbeutels beobachtet hat. Sie stand am Straßenrand 
und wartet auf ihre Gelegenheit. Sie kam näher and fragte:  
 
„Hast du eine Geldtasche gesehen?“  
Die jüngere Schwester antwortete: „Sie ist hier.“  
Die Frau sprach mit weit geöffneten Augen, „Es ist mein Geld, ich hatte 
es verloren. Bitte geben Sie es mir zurück, meine Mutter wartet darauf, 
mit dem Geld Schnaps zu kaufen.“  
 
Die ältere Schwester fragte sie, „Wann haben Sie das verloren?“ 
Die Frau meidet weitere Fragen und sagte: „Frag mich nicht zu viel.“ 
 
Währenddessen näherte sich eine Frau mit Tränen im Gesicht. 
Sie fragte die drei Frauen mit zitternder Stimme: „Geehrte Damen, Sie 
stehen schon lange hier, haben sie irgendwo hier ein Beutel mit Geld 
gesehen? Vor eine kleine Weile war ich mit dem Beutel hierher gelaufen 
und habe ihn verloren. Ich möchte mit dem Geld Gold- und Silber-Papier 
für den Grab meiner Mutter kaufen gehen.“ 

                         
17 Cheng Meng: eine chinesische Tradition der Verehrung der Ahnen 
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Als die erste Frau die vernünftige Behauptung dieser Frau hörte, ging sie 
fort.  
  
Beide Schwestern übergaben der zweiten Frau den Geldbeutel. Sie war 
der eigentliche Eigentümer. Sie war so berührt, bedankte sich und 
schätzten beide Schwestern sehr. 
 
Die beiden Schwestern setzte ihre Reise fort. Die jüngere Schwester 
sagte, „Liebe Schwester, du hast das Problem hervorragend gelöst. Ich 
dachte, wenn jemand kommt und sich als Besitzer des Geldes ausgibt, 
würdest du es dieser Person sofort übergeben.“ 
 
Die ältere Schwester antwortete: „Wenn wir Menschen helfen, helfen wir 
bis zum Ende. Unabhängig von der Art der Handlung, die wir führen, 
werden wir nie dazwischen aufzugeben. Haben wir mit einer Aufgabe 
angefangen, führen wir sie zu Ende. Wenn ich das Geld einfach der 
gierigen Frau gegeben hätte, hätten wir es selbst behalten können. Wir 
haben das Geld gefunden und waren damit verpflichtet, den eigentlichen 
Eigentümer zu finden und zu übergeben.  
Ich möchte, dass mein Ungeborenes als ein großartiges Kind geboren 
wird, somit habe ich schon jetzt angefangen, ihm nur etwas Gutes 
beizubringen.“ 
 
Die jüngere Schwester nickte zustimmend und bewundert die Schwester.  
 
Diese Fabel wurde ausgesucht, um zu zeigen, dass Kinder, die sich zu 
einem guten Erwachsenen entwickeln sollen, unsere vernünftige Lehre 
schon im Mutterleib erfordern. Sobald die Mutter erfährt, dass sie 
schwanger ist, und den Alkoholkonsum und das Rauchen noch nicht 
aufgibt, dazu noch der Vater, der ihr immer zuredet, schlecht zu denken 
und zu handeln, so gewöhnt sich das Kind schon im Mutterleib an die 
schlechten Dinge. 
Diese Verhaltensweisen der Eltern schaffen die Möglichkeit, ein behin-
dertes Kind zu gebären.  
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Allerdings, wenn beide Eltern versuchen, das Kind im Mutterleib an die 
guten Tugenden zu gewöhnen, wird die Familie die Geburt eines absolut 
guten Menschen erleben. 
 
Es ist sehr wichtig: Die Erziehung  zu der guten Kindern, soll den Babys 
so früh wie möglich, schon im Mutterleib, durch die guten Taten der 
Eltern übermittelt werden.  So wird sichergestellt, dass die Eltern ein 
gutes Kind gebären werden und dass es den Eltern ermöglicht, ihm 
weiterhin Gutes beizubringen.  
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Teil 2 
Kinder zu guten Menschen erziehen 
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 Kapitel 7 
 

Wie erzieht man ein Kind zu einer klugen und 
tugendhaften Person? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unsere Welt scheint kleiner geworden zu sein. Veränderungen in der 
ganzen Welt haben unmittelbare Auswirkungen auf Soziales und 
Wirtschaftliches im Land. Das Überleben der Familie, der Gesellschaft 
und der Nation hängt davon ab, wie viel Wissen, Fähigkeiten und 
Tugenden die Eltern ihren Kindern beibringen können, um sie zu gütigen 
und kompetenten Individuum zu machen. 
Die Erziehung eines Kindes zu einer sowohl tüchtigen als auch 
kompetenten Person ist eine riesige Aufgabe. Die Eltern dürfen sich nicht 
gleichgültig verhalten, sondern sich bemühen das Wissen dafür 
herzuschaffen. Ein kluges Kind, aber nicht anständig, kommt nicht 
überall durch. Ein anständiges Kind, aber nicht tüchtig,  kommt auch 
nicht überall durch. Es soll klug und anständig sein, um Anschluss an die 
sich fortlaufend entwickelnde Welt zu finden und die Gesellschaft auf 
den richtigen Weg zu führen.  
 
In einigen Familien sehen wir tugendhafte Eltern mit intelligenten 
Kindern, aber leider können sie die Kinder nicht erziehen. Folglich 
entwickeln sich ihre Kinder zu einem Problemfall. Und die Eltern wissen 
nicht, was sie falsch gemacht haben. 
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Die Vier Arten von Familien  
 
Um die Kinder zu klugen und tugendhaften Personen aufzuziehen, sollen 
die Eltern kontinuierlich diese beiden Voraussetzungen besitzen. 
  
1. Die Eltern müssen über die notwendigen Kenntnisse verfügen. 
2. Eltern müssen Zeit investieren. 
 
Da verschiedene Familien die zwei Voraussetzungen unterschiedlich 
anwenden und umsetzen, entwickeln sich heutzutage in unserer Gesell-
schaft vier Arten von Familien: 
 

Typ I:  Die Familie, die Zeit hat, aber kein Wissen. 
Typ II:  Die Familie, die Wissen hat, aber keine Zeit. 
Typ III:  Die Familie, die keine Zeit und kein Wissen hat.  
Typ IV:  Die Familie, die beides, sowohl Wissen als auch Zeit  

besitzt. 
  
In den ersten drei Typen von Familien erhalten die Kinder nur sehr wenig 
moralische Ausbildung. Einige Kinder kommen aus wohlhabenden 
Familien, haben alles, was sie brauchen, erhalten aber wenig elterliche 
Aufmerksamkeit. Die Möglichkeit, dass diese Kinder dem falschen Weg 
folgen ist groß. 
 
Kinder von Typ IV Familien erhalten kontinuierlich Wissen und Moral 
von ihren Eltern. Die Kinder werden nicht dem Schicksal ausgeliefert, 
auch wenn die Eltern arm sind. Ihre Kinder haben die Fähigkeit, sich eine  
solide Lebensexistenz aufzubauen. 
 
Kenntnisse zum Erziehen der Kinder  
 
Es gibt eine Reihe von grundlegenden buddhistischen Prinzipien, wie 
man Kinder zu intelligenten und wohlerzogen Personen aufziehen kann. 
Diese Grundsätze finden sich in einem Buch mit dem Titel „Wie erzieht 
man Kinder, damit die Nation ein guten Mitbürger erhält“, 
geschrieben von der Stiftung für Bildung und moralische 
Entwicklung. Wir haben um Erlaubnis gebeten, ihre Lehren in diesem 
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Buch verbreiten zu dürfen. Falls der Leser noch weiteren Informationen 
braucht, können sie diese aus dem genannten Buch nachlesen.  
 
Gute, fähige Eltern müssen erstmal die folgenden Fragen beantworten 
können: 

1. Welche Eigenschaften müssen gute Kinder haben?  
2. Wie entstehen gute und schlechte Angewohnheiten bei den 

Kindern? 
3. Wie können Eltern erfolgreich gute Angewohnheiten bei den  

Kindern kultivieren? 
4. Wie aktiviert Tugend die Kompetenz der Kinder?  

 
Die Eltern müssen imstande sein, diese vier Fragen zu beantworten, noch 
bevor sie Kinder bekommen haben. Die Antworten kommen aus den  
Buddhas: 
  
Welche Eigenschaften müssen gute Kinder haben? 
 
Gute Kinder müssen drei Merkmale besitzen, die sich vereinfacht 
formuliert aus den drei höchsten Eigenschaften des Buddhas ergeben:  
  
1. nicht schwierig  sein 
(aus Buddhas Reinheit und Vollkommenheit seines Geistes)  
 
2. nicht unwissend sein 
(aus Buddhas vollkommene Weisheit)  
 
3. keinen Mangel an Mitgefühl haben 
(aus Buddhas vollkommenes Mitgefühl) 
 
Ein Kind, das diese drei Eigenschaften besitzt, wird als Gutes Kind 
bezeichnet. Das Kind wird bereitwillig Wissen vom  Lehrer, Eltern und 
Verwandten aufnehmen. Diese Eigenschaften bilden eine Basis, von der 
aus sich mehr Tugenden entwickeln können, ähnlich wie bei einem 
fruchtbarer Boden, auf dem alles gedeiht, was man einpflanzt.  
 
Wie entstehen bei den Kindern gute und schlechte  
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Angewohnheiten? 
 
Nachdem die Eltern die Eigenschaften eines guten Kindes, nicht 
unwissend, nicht schwierig sein, kein Mangel an Mitgefühl erfasst haben, 
tauchen Fragen auf, wie kann man diese Eigenschaften kultivieren?. 
 
Die Kultivierung von Eigenschaften bedeutet gute Angewohnheit 
aufbauen. 
 
Angewohnheit ist die Handlungsweise einer Person, die oft 
wiederholt wird und die sich auf Körper und Seele auswirkt. Dies hat 
Einflüsse auf das Verhalten des Menschen, egal, wie gut oder schlecht 
sie sind.  
Wenn Eltern  ihren Kindern immer wieder ermöglichen, falsch zu 
denken, falsch zu sprechen und falsch zu handeln, auch wenn es 
Kleinigkeiten sind, gewöhnen sich die Kinder an diese Missstände, was  
schließlich zu schlechten Gewohnheiten führt. 
Es besteht die Möglichkeit, dass das Kind zu einem schlechten Erwach-
senen werden wird.  
 
Im Gegenteil, wenn die Eltern ihre Kinder immer wieder motivieren, 
vernünftig zu denken, zu reden und zu handeln, auch wenn die Handlung 
unwesentlich erscheint, werden sie sich daran gewöhnen, das Richtige zu 
tun, bis es zu einer Angewohnheit wird. Und in der Zukunft erhalten wir 
aus ihm ein gutes Individuum.  
Es gibt drei Sachen, die wir oft wiederholt denken, reden und handeln: 

 
1. Die vier grundlegendste Notwendigkeiten  

 (Kleidung, Nahrung, Obdach, Medizin) 
2. Die Aufgaben und Tätigkeiten 
3. Der Alltag 
 

Beispiel zum Punkt 1. 
 
Die Angewohnheiten entwickeln sich aus der Art und Weise, wie wir 
die vier grundlegenden Notwendigkeiten einsetzen bzw. anwenden. Als 
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Beispiel, drei Babys, die in unterschiedlichen Vorraussetzungen 
gefüttert werden, entwickeln drei unterschiedliche Angewohnheiten. 

  
Das erste Baby: Die Mutter füttert es unregelmäßig. Das Kind schreit, 
wenn es hungrig ist, weil es noch nicht gefüttert wurde. Es wird gereizt 
und schreit, um darüber Aufmerksamkeit zu erhalten. Dies führt zur einen 
Angewohnheit von Gewalt und Aggression, sobald es etwas haben 
möchte. Es ist, als ob die Eltern ein Tigerbaby groß ziehen.  
 
Das zweite Baby: Die Mutter füttert das Baby ständig. Selbst wenn 
das Kind nicht hungrig ist. Er wird fettleibig, aber glücklich. Aber es 
besitzt die Angewohnheit einer Mühelosigkeit und Trägheit. Es ist, als ob 
die Eltern ein Schweinebaby groß ziehen. 
 
Das dritte Baby: die Mutter füttert es nach einem Zeitplan. Das Kind 
entwickelt eine Angewohnheit zur Pünktlichkeit und wächst zu einem 
gesunden, vernünftigen und glücklichen Erwachsenen heran. Die Eltern 
haben eine weise Person im Haus.  
 
Gute und schlechte Angewohnheiten entstehen aus der Wiederholung der 
Denkweise, Sprechweise und Handlungsweise eines Kindes, die im 
Allgemeinen durch die vier Requisiten, den Aufgaben und die  
täglichen Aktivitäten verursacht werden. 
Sofern Eltern ihre Kinder zu den Menschen großziehen, die die drei 
Eigenschaften des Buddhas (nicht unwissend, nicht schwierig und 
mitfühlend) besitzen sollen, so sollte man den Kindern erstmal Respekt, 
Disziplin und Ausdauer beibringen, ebenfalls mit Hilfe der vier 
Grundbedürfnissen des Kindes und durch seine Tätigkeiten sowie seine 
täglichen Aktivitäten. Gute Angewohnheiten und die drei Eigenschaften 
des Buddhas werden zur Persönlichkeit des Kindes werden. 
 
Wie erzieht man ein Kind, damit es nicht unwissend bleibt? 
 
Ein kluges und gescheites Kind wurde an seiner Weisheit trainiert und 
zwar durch Lehre des Respekts. 
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Respekt ist ein wahres Zeichen der Wertschätzung gegenüber einer 
Person oder einem Objekt. 
  
Weisheit lässt sich in weltliche Weisheit und Dhamma Weisheit  
einteilen.  
 
Weltliche Weisheit  
ist Weisheit oder erworbenes Wissen durch Bildung. Es ist erforderlich, 
um das Leben zu ernähren. Allerdings, ohne Moral zur Steuerung der 
eigenen Kenntnisse, können die Kinder ihr Wissen falsch einsetzen. 
Beispielsweise kann ein Chemiker oder Pharmazeut, der anstatt für die 
Forschung ein neues Medikament entwickelt, sich für Herstellung von 
Rauschmitteln interessieren. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass  
die weltliche Weisheit mit der Dhamma Weisheit gemeinsame Wege 
geht.  
  
Dhamma Weisheit ist die Weisheit zu entscheiden, was richtig ist oder 
falsch, gut oder schlecht, angemessen oder unangemessen und Verdienst 
oder Vergeltung für eine Übeltat. Kinder gewinnen dieses Wissen aus der 
buddhistischen Lehre. In der Praxis sollen die Eltern ihren Kinder 
Respekt für die Grosseltern verschaffen, deren Lehre, Weisheit und 
Lebenserfahrung zu achten und anzuhören ist. 
 
Die Dhamma Weisheit kommt aus sieben Quellen. Wenn man diese 
Quellen respektiert wird, gewinnt man an Weisheit:  
 
1] Respekt für Buddha. 
2] Respekt für Dhamma. 
3] Respekt für Mönche  
4] Respekt für die Bildung. 
5] Respekt für die Meditation. 
6] Respekt für Achtsamkeit. 
7] Respekt für Gastlichkeit.  
 
Dies sind die sieben Quellen der Dhamma Weisheit 
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Je mehr die Eltern ihren Kindern den Wert und die Nützlichkeit der 
sieben Quellen veranschaulichen, umso mehr Dhamma Weisheit werden 
ihre Kinder erhalten. 
  
Einige Kinder können sich glücklich schätzen, wenn ihre Eltern vor der 
Ehe bzw. vor der Geburt bereits Dhamma aus den sieben Quellen studiert 
haben. So wissen sie Bescheid, wie sie ihren Kindern Weisheit 
übermitteln können. Die Eltern werden einen Weisen als Kind haben und 
die Kinder haben ihre Eltern als Quelle der Weisheit. Aus dieser Familie 
entwickeln sich nur weise Nachkommen, die ihren Familienstamm Erfolg 
und Wohlstand verleihen. 
  
Unbeschwerliches Kind aufziehen. 
 
Vernünftige Kinder haben Eltern, die sie wissen lassen, dass man 
Disziplin haben solle, und zwar in dem weltlichen Leben und in dem 
Dhamma Leben. Disziplin wird in Verbindung mit den vier Requisiten, 
durch ihre Aufgaben und in ihrer täglichen Routine angewendet. Die 
Eltern müssen durch ihr eigenes Verhalten mit gutem Beispiel voran-
gehen. 
  
Die vier weltliche Disziplinen sind: 
  
1. Disziplin bezüglich der Worte. 
  
Um ein Kind Disziplin mit den Wörtern beizubringen, wird 
vorausgesetzt, dass die Eltern richtig reden (höflich, wahrheitsgemäß und 
mit guten Absichten). Eltern sollten die Kindern auf negativen Folgen 
von Lügen und Täuschungen hinweisen. Sie untergräbt die Qualität des 
Geistes und führt zu geistiger Verwirrtheit. 
  
2. Disziplin bezüglich der Zeit.  
 
gemeint ist zeitig aufwachen, zeitig essen und zeitig schlafen. 
 
zeitig aufwachen  
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bedeutet, dass Eltern als Vorbild früh genug aufstehen, um zu vermeiden, 
dass das Kind ein Langschläfer wird. Insbesondere könnte es ein 
Mädchen als Langschläfer später sehr schwer haben, wenn es selbst eine 
Familie gründet.  
 
zeitig schlafen 
bedeutet, dass das Kind früh ins Bett gehen soll. Wenn Kinder zu spät 
schlafen, wollen sie am nächsten Morgen gar nicht aufstehen und 
argumentieren schon am frühen Morgen mit der Mutter. So wachsen sie 
als ein Simulant auf. 
  
 
zeitig essen  
bedeutet, dass ein Kind essen muss, wenn eine Mahlzeit geplant ist. 
Wenn man im Kindesalter schon Magenprobleme hat, sind die Chancen 
groß, für den Rest ihres Lebens zu leiden. Sobald das Kind unter Druck 
steht, bekommt es Bauchschmerzen. 
  
3. Disziplin bezüglich der Sauberkeit.  
 
ungepflegte Kinder können sich schwer in der Gesellschaft behaupten. Es 
ist daher die Aufgabe der Eltern, bei ihnen auf die Sauberkeit ihrer 
Körpern Acht zu geben. Zum Beispiel zeigen sie ihnen, wie man den 
Körper effizient den Körper reinigt, mit wenig Wasser, wenig Seife und 
wenig Zeit, aber dennoch sauber. 
  
4. Disziplin bezüglich der Ordnung und Organisation.  
 
Kinder, die nicht über die organisatorischen Fähigkeiten verfügen, neigen 
dazu, in Konflikte zu geraten, wenn sie mit anderen Menschen zusam-
menzuarbeiten. Sie können die Arbeitsabläufe nicht verfolgen und ihnen 
fällt es schwer, die Vorbereitung und Vervollständigung der Aufgaben 
zu bestehen. So kommt es zu Schwierigkeiten, wenn es um die Ver-
wirklichung des Erfolges geht.  
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Die Dhamma Disziplinen sind verwurzelt in der Fünf Vorsätzen18 des 
Buddhismus:  
 
Kinder, die nicht die Fünf Gebote einhalten, werden als Erwachsene 
Probleme in der Familie bereiten. Und wenn das Leben in einer ungünst-
igen Phase ist, könnte aus ihnen ein übler Mensch, denn: 
 
Nicht einhalten des 1. Vorsatzes führt zu Probleme mit der Kriminalität 
Nicht einhalten des 2. Vorsatzes führt zur Korruption 
Nicht einhalten des 3. Vorsatzes führt zur Prostitution 
Nicht einhalten des 4. Vorsatzes führt zur Betrügerei  
Nicht einhalten des 5. Vorsatzes führt zur Invasion von Apāyamukha in 
der Gesellschaft. 
 
Wie erzieht man ein Kind zu einem mitfühlenden Erwachsenen?  
 
Kinder, die Fürsorge für andere Menschen entwickeln, beginnen mit der  
Fürsorge für sich selbst. Erst dann werden sie in der Lage sein, anderen 
zu helfen. Um dies zu erreichen, müssen die Eltern zuerst mit ihren 
Kinder Ausdauer und Geduld trainieren. 
  
Auf den ersten Blick scheint es, dass es vollkommen ausreicht, die 
Kinder zu gesunden und intelligenten Personen zu erziehen. Tatsächlich 
reicht dies leider nicht aus. Denn als Mensch geboren zu sein, ist man 
verpflichtet, für seine Gesellschaft etwas Gutes beizutragen. 
 
Nehmen wir mal an, dass wir einen Mangobaum eingepflanzt haben. Wir 
lockern den Boden, gießen und düngen regelmäßig. Zehn Jahre intensive 
Arbeit und der Mangobaum trägt immer noch keine Früchte. Letztendlich 
müssen wir ihn fällen. 

                         
18 Die fünf buddhistischen Vorsätzen (Silas), auch fünf buddhistische 
Gebote oder Tugendregeln genannt: 
1. nicht töten 
2. nicht stehlen 
3. nicht unkeusch leben 
4. nicht lügen 
5. nichts berauschendes trinken 
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Und so ist es mit unseren Kindern. Wenn sie den anderen nicht helfen 
wollen, werden sie kein einfaches Leben haben. Bräuchten sie 
irgendwann mal Hilfe, erhalten sie von niemandem Unterstützung, denn 
es fehlten ihnen an Mitgefühl, anderen Menschen aus ihrem Leiden zu 
helfen.  
Eltern können ihre Kinder zu mitfühlenden Personen erziehen. Es soll 
lernen, Zuflucht bei sich selbst zu finden, indem es die vier 
Ausdauerarten beherrscht: 
  
1. Ausdauer bezüglich körperlicher Belastung. 
Kinder müssen lernen, ausdauern zu arbeiten und sollten sich nicht vor 
schwierige Arbeit scheuen. 
  
2. Ausdauer bezüglich körperlicher Leiden. 
Kinder sollen lernen, auf ihre Gesundheit zu achten. 
Sie werden eine Krankheit nicht vortäuschend oder simulieren, um von 
der Schule fern zu halten.  
 
3. Ausdauer bezüglich von Konflikten. 
Kinder müssen lernen, als Team zu arbeiten. Sie sollen keine Min-
derwertigkeitsgefühle oder ein Überlegenheitsgefühl entwickeln. 
Sie benehmen sich ihrer Position entsprechend. 
 
4. Ausdauer bezüglich äußerer Reize und Befleckungen (Kilesa) 
Mit Ausdauer gegen Kilesa werden die Kinder nicht zu Sklaven von 
Alkohol und Drogen, sexueller Anziehung, Geld, Lob und anderen  
Problemen der Gesellschaft. Viele große soziale Probleme unserer 
Gesellschaft entwickeln sich aus Mangel von dieser Ausdauerart.  
 
Zum Beispiel: Eine Korruption, findet ihre Wurzeln in den Eltern, die  
ihren Kindern nicht beigebracht haben, sich gegen die äußere Reize zu 
behaupten. Sie haben ihren Kindern nicht diese Lebensgrundsätze 
weitergegeben: Ehrlichkeit währt am längsten. Und Mit Betrug 
kommt man nicht weit.  
Außerdem unterstützen die Eltern bei ihren Kindern den falschen 
Umgang mit Geld, indem die Kinder „Geld“ verehren, obwohl man mit 
Geld nicht alles kaufen kann, zum Beispiel die Reinheit des Geistes.  
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Wenn Kindern antrainiert wurde, dass Geld wichtiger ist als Tugend, so 
werden sie als Erwachsenem keine Scheu kennen, wie sie ans Geld 
kommen. Bei ihnen spielt es keine Rolle, ob ihre Handlung falsch ist.  
 
Wie funktioniert, dass Tugend die Kompetenz der Kinder 
aktiviert? 
 
Nach dem Durchlesen des Buches "Wie erzieht man ein gutes Kind für 
die Nation", erhält man das Verständnis, wie dies funktioniert. Es lässt 
sich so erklären: 
Alle Kinder wollen gut sein. Wir können die Kinder mit einem weißen 
Tuch vergleichen und ihre Eltern sind diejenigen, die das Tuch färben. 
Wenn sie die richtige Farbe und die richtigen Techniken anwenden, dann 
werden die Tücher schön. Aber wenn sie die Tücher nicht richtig färben, 
erhalten sie beschädigte und unbrauchbare Tücher, die man anschließend 
wegwirft. 
Kinder zu einem guten Individuum zu erziehen ist viel komplizierter, als 
das Färben der Tücher. Fehler sind sehr schwer zu korrigieren. 
 
Personen im Umfeld der Kinder dienen als das beste Beispiel bzw. 
Vorbild für sie: 
 
1] Die Eltern müssen ein gutes Beispiel für ihre Kinder sein.  
2] Die Eltern müssen gute Freunde für sie finden. 
3] Die Eltern müssen für sie gute Bücher zum Lesen beschaffen.  
4] Die Eltern müssen für sie einen guten Lehrer finden.  
 
Eltern, Freunde, Bücher und Lehrer sind Vorbilder für die Kinder in 
diesen Bereichen: 

1) Beispiel für die richtige Einstellung zur Arbeit. 
2) Beispiel für den ordnungsgemäßen Umgang mit der Zeit.  
3) Beispiel für den ordnungsgemäße Umgang mit den vier  

Notwendigkeiten (Nahrung, Kleidung, Obdach, Medizin)  
 
Der Grund, warum sie als Vorbild eingesetzt werden können, sind diese 
drei besonderen Merkmale, die sie alle besitzen:  
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1. Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Qualität. 
 
Eine Person, die auf Qualität achtet, erzielt die besten Ergebnisse bei 
seiner Aufgabe, für die sie eine Verantwortung trägt. Es gelingt ihr, da 
sie eine klare Vorstellung davon hat, was eine hohe Qualität ist, und wie 
sie erreicht werden kann. 
Wenn sie arbeitet, dann mit vollen Einsatz. Sie erkennt die zu er-
wartenden Hindernisse und Probleme und kann diese verhindern. 
 
Eine Person ohne Respekt für eine Bildung und für andere Mitmenschen 
und die auch nach Fehler bei anderen sucht, sie würde nicht in der Lage 
sein, dieses Niveau an Weisheit zu erreichen. Denn niemand würde seine 
Erfahrung und Wissen an Personen weitergeben, die keinen Respekt vor 
den Fähigkeiten der Anderen aufweisen. 
Deshalb sollte den Kindern von zu Hause aus Respekt beigebracht 
werden. Sie sollen auch gute Beispiele von Personen in ihrer Umgebung 
wahrnehmen können und sich diese einprägen. Sie werden die Werte des 
Respekts erkennen und die Qualität ihrer Arbeit schätzen lernen. Es kennt 
den angemessenen Ansatz für seine Arbeit und sieht die potentielle 
Probleme im Voraus. So wird es fähiger und effektiver bei seiner Arbeit, 
ähnlich wie seine Vorbilder. 
 
2) Die Fähigkeit Zeit zu verwalten  
 
Eine Person, die ihre Zeit verwalten kann, ist ein guter Planer. 
Unabhängig von der Arbeit, kennt sie alle ihre Schritte, was zuerst getan 
werden sollte, was folgen sollte, wieviel Zeit jeder Schritt und das 
gesamte Projekt in Anspruch nehmen werden, damit die Arbeit zeitig 
vollendet wird bzw. früher vollendet werden kann. 
Einer solchen Person wurde Disziplin antrainiert. Ansonsten wäre sie 
nicht in der Lage, ihre Arbeit und die Zeit so zu managen. Denn ihr ist 
bewusst, dass Zeit wertvoll ist. Wenn die Zeit vergeht, kann man sie nicht 
mehr zurückholen. Man verliert nicht nur gute Chancen, sondern man 
wird auch von Minute zu Minute älter. 
 
Das Gegenteil, wenn die Person nie gelernt hat, Zeit einzuteilen. So hat 
sie schon die Angewohnheit, die Dinge auf seine Bedürfnisse anpassen zu 
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lassen. Sie wird ungemütlich, wenn Fristen aufgestellt werden. Ohne 
Disziplin, die eigene Zeit zu verwalten, wird es schwierig sein, etwas 
komplett nach Plan zu schaffen. 
 
Menschen, die ihre Zeit gut organisieren können, waren schon vorher 
diszipliniert. Sie lernten, wie viel Zeit für eine grundlegende Routine oder 
für ein Projekt benötigt wird. Sie können ihren Plan nach dem Schritt-für-
Schritt-Prozess zu Ende führen. Und dies mit einer genauen Berechnung 
der benötigten Zeit für die Fertigstellung. 
  
Also, wenn Kinder von zu Hause aus bereits an Disziplin trainiert sind 
und zusätzlich noch Beispiele von Menschen in ihr Umfeld erhalten, so 
werden sie in der Lage sein, effektiv mit der Zeit umzugehen. Sie werden 
Menschen sein, die den Wert der Disziplin und den des Zeitmanagements 
schätzen. Dies ist der Weg, um die Angewohnheit von Leichtfertigkeit zu 
verhindern.  
 
 
3) Die Fähigkeit, persönliches Budget zu verwalten 
  
Eine Person, die ein Budget verwalten kann, ist in der Lage, den 
besten Plan für seine Ausgaben zu erstellen, um den höchsten Ertrag 
mit minimalen Ressourcen zu erzielen .  
 
Eine Person, die ihr Budget verwaltet, muss wissen, welche Dinge für sie 
notwendig sind und welche nicht. Sie darf nicht verschwenderisch mit 
dem Budget umgehen. Sie weiß, dass ein knappes Budget zu geringerer  
Qualität führt und ein üppiges Budget zur Verschwendung führt. Sie 
muss loyal und ehrlich sein, fremdes Budgets nicht zum eigenen machen, 
um sich und ihrer Freunde zu unterhalten. 
  
Ein Unternehmen, dessen Personal nicht fähig sind, Finanzplanung und 
Budgetierung durchzuführen, gerät in finanziellen Schwierigkeiten, 
weil die finanziellen Pläne unklar und verwirrend sind. Das Projekt 
misslingt und das Vertrauen zwischen den Mitarbeitern geht verloren, 
schließlich geriet das Unternehmen in einen schlechten Ruf.  



 
85 

 

Eine Person, die ein Budget effektiv und transparent verwaltet, hat 
gelernt, körperlichen Schmerz und Leid zu ertragen, Konflikt und die 
Befleckungen mit Geduld zu überwinden. Mit dieser Ausdauer, weiß sie 
sparsam in der Verwendung der vier Requisiten umzugehen. 
Durch diese Ausdauer und geeignete Vorbilder werden Kinder vernünftig 
im Hinblick auf Finanzverwaltung und werden den Spuren ihrer Vor-
bilder in der bestmöglichen Art und Weise folgen. 
  
Sobald Kinder diese drei genannten Charaktermerkmale von den guten 
Menschen um sie herum aufgenommen haben, zeigen sie Kompetenz in 
den Bereichen Qualitätserhaltung, Zeitplan und Budget-Management. Sie 
werden jedes Projekte effektiv mit minimaler Zeit- und minimalen 
Ressourcen zu Ende führen. Das sind ein großes Plus in jeder Umgebung 
und eine Eigenschaft von jedem guten Manager. Dies ist, wie Tugend mit 
Hilfe von Vorbildern um sie herum in Kompetenz übersetzt wurde.  
 
Fazit : 
 
Die Eltern können ihr Wissen, Fähigkeiten und Tugenden an ihre Kindern 
übertragen, bis sie sich aus der vorhandenen Menge selbst weiter 
entwickeln können, um stolz auf dieser weiten Welt existieren zu können. 
Dabei sind folgende Aufgaben für die Eltern wichtig: 

1) Sich immer weiter bilden, um auf neuen Stand des Wissens zu sein, 
damit sie es an die Kinder weitergeben können, damit diese für die 
moderne Gesellschaft und deren Herausforderungen gewappnet 
sind. 

2) Bewahren Sie ihre Kinder von der Unmoral. Die Eltern müssen 
sich Zeit für ihre Kinder einteilen, um ihnen die vier grundlegen-
den Notwendigkeiten anhand ihrer Aufgaben und ihrer täglichen 
Routinen beizubringen. Sie müssen auch Lehrer, Verwandten und 
Freunden bitten, ein Auge auf sie zu werfen und ihnen die nötigen 
Ratschläge zu geben, damit sie nicht den falschen Weg gehen.  
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Wenn die Eltern diese beiden Dinge leisten, gewöhnen sich die Kinder an 
Wohlanständigkeit und bleiben fern von Unmoral. Kinder werden immer 
umgeben sein von den richtigen Gedanken, Rede und Handeln. Sie 
werden zu einer klugen und tugendhaften Persönlichkeit geformt. Diese 
beiden Qualitäten geben ihnen die Möglichkeit, sich auf diese Welt zu 
behaupten und ein schönes Leben zu führen. 
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 Kapitel 8 
 
 
 
 
 
 Liebe tötet..... durch die falsche Unterstützung der Eltern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 „Die Liebe der Eltern kann Kinder töten.“ Dieser Satz wirkt gegen die 
Gefühle der Eltern, aber in Wirklichkeit gibt es viele Kinder, die auf den 
falschen Pfad gebracht wurden, weil die Eltern sie beim unrechten 
Handeln unterstützt haben. Deshalb, als Eltern oder diejenigen, die Eltern 
werden wollen, sollten sie sich mit paar wichtigen Fragen konfrontieren: 
Wie können wir gute Kinder erziehen und wie können 
wir vermeiden, dass unsere Liebe den Kindern schadet?  
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Die Kinder nicht unterstützen, wenn sie unrecht handeln 
 
Es ist ein sehr schwerer Fehler, wenn Eltern ihre Kinder trotz ihres 
schlechten Benehmens noch unterstützen. Die Kinder glauben, es ist 
gleichgültig, ob sie sich gut oder falsch handeln, sie erhalten immer etwas 
Gutes zurück. Wenn diese Kinder aufwachsen, werden sie kontinuierlich 
üble Dinge tun. Ihr Fehlverhalten führt zu einen endlosen Verzweiflung 
für die Gesellschaft. 
 
Als Eltern muss man sich der negativen Folgen bewusst sein, wenn man 
seine Kinder bei ihrem Fehlverhalten auch noch zur Seite steht. Es ist 
falsch, die Liebe durch Nachsicht zu zeigen. Wenn sie einen Fehler 
machen, sollen die Eltern sie disziplinarisch bestrafen. Es ist besser für 
die Kinder, sie jetzt ein wenig leiden zu lassen, als später ihr ganzes 
Leben lang. 
Deshalb, wenn Eltern ihre Kinder beim unrechtes Handeln nicht 
unterstützen, lernen die Kinder, dass gute Taten definitiv gute Folgen 
haben. Bei den schlechten Taten, werden sie die unvermeidlichen unange-
nehmen Folgen zu leiden haben. 
 
Das Prinzip, wie Angewohnheit übertragen wird 
 
Um Kindern Tugenden anzueignen, müssen Eltern verstehen, dass es von 
Natur aus zwei Abschnitte gibt, um Angewohnheiten an Kinder zu über-
tragen. 
  
Der erste Abschnitt ist die Entwicklung der Persönlichkeitsmerkmale 
durch Vererbung. 
 
Die Übertragung der Persönlichkeitsmerkmale geschieht ganz am 
Anfang, bevor das Kind auf die Welt kommt. Im Allgemeinen findet eine 
Empfängnis statt nach dem Prinzip des gleichen Khammas. Ein Kind 
wird den Eltern mit der gleichen Kombination von guten und schlechten 
Khamma zugewiesen, die auch das Kind hat. 
  
Also, wenn die Eltern einen gesunden Körper und eine gesunde Seele 
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haben, gibt es eine gute Chance, dass ein gutes Kind im Mutterleib 
heranwächst. 
Die Erziehung eines Kindes fängt somit ohne Kind an. Und zwar schon 
vor der Schwangerschaft. Als Eltern bzw. Mutter soll man anstreben, nur 
Gutes zu tun für seinen Körper, seinen Geist und seine Seele. Sie soll sich 
von aller Unmoral fernhalten und die Fünf Vorsätze beachten. Es ist die 
Vorbereitung auf die Empfängnis einer guten Seele. 
Spätesten mit Beginn der Ehe soll man sich schon an seinem Verhalten 
arbeiten. Sobald die Ehefrau schwanger ist, kommen noch weitere Acht-
samkeiten hinzu. Die Bewegung und die Schritte sollen bewusst sein, um 
das Baby im Bauch nicht zu gefährden. Das Essen soll geachtet werden, 
nicht zu würzig sein, kein Eingelegtes, kein Alkohol.  
Meiden von Medikamente und schlechter Laune. Sie alle haben die 
Tendenz, das Verhalten des Babys zu beeinflussen. 
 
Der zweite Abschnitt ist die Entwicklung der Persönlichkeitsmerk- 
male durch die Umwelt oder Disziplin. 
 
Sobald das Kind die Augen in der Welt öffnet, fängt man mit der 
Erziehung an. Glaube nicht, dass das Baby zu jung ist, um zu lernen. 
Selbst das regelmäßige Stillen ist ein weiterer Weg, um einem Kind 
Pünktlichkeit zu lehren. Die Windeln wechseln, wenn es nass ist, kann 
die Angewohnheit des Sauberkeitsbewusstseins beisteuern. Schließlich, 
verständigt man sich mit sanften Worten, so wird das Kind ermutigt, sich 
an Höflichkeit zu gewöhnen.  
 
Achtet auf wiederholtes Fehlverhalten bei den Kindern, dass sie 
nicht zur Angewohnheiten werden. 
  
Ein Neugeborenes ist rein wie ein weißes Tuch. Das Baby braucht ein 
Vorbild für seine Gedanken, Rede und Aktionen. Was auch immer bei 
dem Baby ankommt, wird es als sein Vorbild benutzt. Deshalb, wenn das 
Baby schon am Anfang gute Dinge erlebt, wird es die Möglichkeit haben, 
mehr gute Taten zu tun. Das solide Fundament von dem, was gut ist, 
könnte gegen die später auftretenden Übeltaten widerstehen. 
Die Person ist in der Lage, auf sich selbst aufzupassen. Wenn ein Kind 
Fehler macht, die ersten 2 bis 3 Mal, ist es für Eltern in der Regel leicht, 
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diese zu durchschauen oder zu entdecken. Der Fehler bzw. das 
Fehlverhalten kann rechtzeitig korrigiert werden. Bei unaufmerksamen 
oder bequemen Eltern, die die Fehler ihrer Kinder nicht ernst nehmen, 
entwickeln sich aus diesen Fehlern später schlechte Angewohnheiten. Ihr 
Fehlverhalten bleibt von den Erwachsenen unentdeckt und sie verlieren 
mit der Zeit ihre gute Art. 
 
Liebe zu Kindern auf richtige Art und Weise 
 
Die Art und Weise, wie wir unsere Liebe an die Kinder weitergeben, ist 
nichts weiter als ihnen die Tugenden einzuträufeln, damit sie stolz darauf 
sind, in dieser Welt aufzuwachsen. 
Folglich sind die Elemente des moralischen Verhaltens, die ständig 
anzuerziehen sind: 
 

1. Wissen -  lehrt Kinder das Wissen über die Ursachen und 
Wirkungen von Taten, damit sie in der Lage sind, 
selbst zu überlegen und zu entscheiden und um mit 
ihrem Gefühl und Temperament gut umgehen zu 
können. Wenn die Eltern den Kindern das genannte 
Wissen erfolgreich übermitteln können, erhalten sie 
Kinder mit Weisheit und bestem Bewusstsein. Sie 
werden sich nicht den falschen Pfad begeben. 

2. Disziplin - Pünktlichkeit, Sauberkeit und Ehrlichkeit sollen den 
Kindern beigebracht werden. Besitz von Reinheit in 
Körper, Rede und Geist. 

3. Mitfühlend - Dies kann man erreichen durch Umgang mit Tieren 
und Pflanzen. Sie haben guten sozialen Kontakt mit 
Menschen, sind freundlich, höflich und fähig, sich zu 
vergeben. 

 
Wenn Kinder diese Tugenden im frühen Alter eingeträufelt werden, 
werden sie später in der Lage sein, andere guten Tugenden aufzunehmen, 
die ihre Eltern und Lehrer zu bieten haben. 
 
Als Eltern wissen wir nun, wie wir anständige und vernünftige Kinder 
erhalten können, so müssen wir zuerst mit der Selbsterziehung anfangen. 
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Man muss streng nach den folgenden drei Tugenden Weisheit, Disziplin 
und liebende Güte leben. Auf diese Weise werden Eltern eine Chance 
haben, ein wunderbares Kind zu konzipieren. So werden sie gute 
Vorbilder für die Kinder abgeben und verhindern dadurch, dass ihren 
Kindern durch die falsche Liebe geschadet wird. 
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 Kapitel 9 
 

Die vier wichtigsten Rollen der Eltern, damit ein 
vernünftiges Kind aufwächst 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alle Eltern wünschen sich eine blendende Zukunft für ihre Kinder. Sie 
möchten wohl erzogene, respektvolle Kinder, deren positives Verhalten 
soll ihnen weiterhelfen, in der Gesellschaft vorwärts zu kommen. Aber 
um die grundlegende Basis für deren Erfolg festzulegen, müssen die 
Eltern ihre Rolle bei der Entwicklung verstehen. 
Um als gute Vorbilder zu dienen, müssen Eltern die Persönlichkeiten 
ihrer Kinder erkennen und verstehen, und ihnen muss bewusst sein, dass 
sich dies mit ihrem Alter und Umgebung ändert. 
Eltern sind alles für die Kinder, solange sie noch klein sind. Wenn sie 
größer werden, beeinflussen Freunde ihre Denkweise und ihr Verhalten. 
In den Teenager-Jahren spielen die Eltern immer weniger wichtige Rolle. 
Wenn sie erwachsen sind, werden sie unabhängiger und müssen sich auf 
ihren eigenen Verstand und ihre eigene Vernunft verlassen können. So ist 
es notwendig, dass die Eltern ihre Einstellung fortlaufend immer 
aktualisieren müssen, um die Kinder während ihrer Lebensentwicklung 
verstehen zu können. 
Neben dem gute Eltern-Sein und der Erfüllung der elterlichen Pflichten, 
müssen sie auch die folgenden Rollen ausfüllen:  
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1. Die Rolle eines Lehrers. 
Eltern müssen Kindern beibringen, zu erkennen, was richtig und falsch 
ist, und dem, was sie tun sollten, und was nicht. 
Wenn das Kind noch zu jung ist, ist es noch schwierig ihm Ursache und 
Wirkung zu übermitteln. Seien Sie einfach ein gutes Beispiel für ihre 
Kinder. Die Erziehung soll sanft und warmherzig sein. Man soll keine 
Gefühlsausbruch haben oder die Kinder mit beleidigenden Wörtern 
beschimpfen. Strafe sollte nur genutzt werden, wenn es notwendig ist. 
Zur Sauberkeit sollten die Kinder schon im jungen Alter ermutigt werden. 
Die Wichtigkeit der Körperhygiene und saubere Umgebung soll 
vermittelt werden. 
Auch regelmäßigen Essgewohnheiten sollten früh gelehrt werden. Es 
scheint alles eine Kleinigkeit und unbedeutend zu sein. Aber als Eltern 
sollen sie dies nicht vernachlässigen.  
Da die Eltern die ersten Lehrer von ihren Kindern sind, müssen sie 
lehren, was richtig ist, so dass sich ein Fundament für den guten 
Charakter der Kinder bildet. Wenn die Kinder aufwachsen, hilft ihnen 
dieses Fundament weiter zur Integration von gutem Verhalten zu ihren 
natürlichen Angewohnheiten. Dies wird automatisch dazu beisteuern, sich 
von unrechtmäßigem Verhalten zu entfernen. 
  
2. Die Rolle eines himmlischen Wesen. 
 
Die Eltern müssen eine solide Grundlage für Dhamma besitzen, um diese 
Rolle übernehmen zu können. Sie müssen ihre Kinder schulen, Verdienst 
zu mögen und sich vor der karmische Vergeltung zu befürchten. Dies 
kann durch das Vorlesen von Jataka (Geschichten aus den Leben des 
Buddhas) und durch regelmäßiges Beten vor dem Schlafen gehen, 
geschehen. Zusätzlich müssen die Eltern ihren Kindern „Dana“, die Lehre 
vom Geben beibringen, am Besten, indem sie gemeinsam mit ihnen den 
Mönchen die Almosengabe geben. Aber am wichtigsten ist, Eltern den 
Kindern zeigen, dass man keinen schlechten Taten ausüben soll, aus 
Furcht vor den Konsequenzen, die folgen werden. Kinder nehmen ihre 
Eltern als Beispiel und vermeiden schlechte Taten. 
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3. Die Rolle eines Brahma. 
  
Die Eltern müssen die liebende Güte zu ihren Kindern entwickeln, indem 
sie ihnen Liebe und Wärme anbieten. Wenn die Kinder Fehler machen, 
wird über Recht, Unrecht und das Vergeben diskutiert. Wenn die 
Kinder gute Taten führen, werden sie gelobt.  
Eltern müssen ihre Kinder bis zu einem gewissen Alter unterstützen. Bei 
Krankheit werden die Kinder von den Eltern  gepflegt. 
Wenn sie erwachsen sind und bereit sind, die Familie zu verlassen und ihr 
eigenes Leben zu führen, sollen die Eltern ihre Unabhängigkeit akzep-
tieren. Nicht Ihr Leben bestimmen, sondern sie beraten und sie ermutigen.  
Am wichtigsten ist, dass Eltern neutral bleiben und sich nicht blind auf 
ihre Seite stellen, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Wenn Kinder 
sich trotz guter Erziehung noch daneben benehmen oder gegen Gesetze 
verstoßen, sollten sie bestraft werden. Auch wenn sie deswegen im 
Gefängnis landen müssen. Als Eltern müssen sie die Strafe akzeptieren. 
Die Liebe zu den Kindern nicht falsch einsetzen, indem man falsch 
aussagt, um Kinder vor einer Strafe zu schützen. Eltern tun soviel, wie sie 
helfen können, aber nicht gegen das Gesetz. 
 
4. Die Rolle eines Arahant19. 
  
Eltern müssen sich moralisch in einem gehobenen Niveau bewegen, sie 
sind Respektpersonen als Arahant bzw. Heiliger des Hauses. Sie sind der 
beste Berater in der Familie und werden von Kindern und Enkeln 
respektiert. Sie bauen ihre Verdienste, Würde, Ansehen auf. Alle Kinder 
in der Familie respektieren sie und hören ihnen zu. Die Kinder werden 
sich nie wagen, vor oder hinten ihrem Rücken etwas Schlechtes zu tun. 
 
Wenn Eltern in der Lage sind, in der Praxis diese vier Rollen zu 
übernehmen, so wird das Familienleben freudig sein. Es herrscht Frieden 
für Körper und Geist, der dann an die Gesellschaft und in das Land 
ausbreitet. 
 
                         
19 Arahant: oder Arhat ist ein religiöser Titel für einen vollendeten 
buddhistischen Heiligen, der vollständig Gier, Hass und Verblendung 
abgelegt hat. 
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 Kapitel 10  
 
 
 

 
Wie verhindert man, dass Kinder den falschen Weg zu 

gehen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In einer Gesellschaft, die gesättigt ist mit Gut und Böse, sind viele Eltern 
besorgt, dass ihre Kinder schlechte Einflüsse aufnehmen. Wie schützen 
wir unsere Kinder von den schlechten Einflüssen und wie können wir 
ihnen Gewissen und Moral anerziehen? 
  
 Die Antwort auf diese Frage kann unter vielen Aspekten diskutiert 
werden, aber unsere Vorfahren wenden sich immer den folgenden vier  
einfachen Faktoren zu, um die gute Erziehung der Kinder zu gewähren: 
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1. Seien Sie ein gutes Vorbild für ihr Kind. 
2. Finden Sie gute Bücher für die Kinder zum Lesen. 
3. Finden Sie einen guten Lehrer, um die Kinder zu lehren.  
4. Finden Sie gute Freunde, mit denen die Kinder umgehen können.  

 
 
1. Seien Sie ein gutes Vorbild für die Kinder  

 
Der erste Faktor ist der Schwierigste, weil sich viele Eltern nicht sicher 
sind, ob sie als gutes Vorbild dienen können. Bevor wir damit beginnen, 
gute Vorbilder zu sein, brauchen wir eine Meßlatte, um unsere guten 
Qualitäten zu messen. Buddha gab uns die Fünf Vorsätze als Instrument 
zur Messung des Wertes eines menschlichen Wesens. In der heutigen 
Gesellschaft kennen viele Menschen nicht einmal diese Fünf Vorsätze, 
wie können sie gute Vorbilder für unsere Kinder sein? 
 
Wenn Eltern irgendwann zu dem Entschluss kommen, dass ihre Kinder 
nicht so gut sind, dann sollten sie darüber nachdenken, woher ihre Kinder 
das schlechte Verhalten haben. Reden sie in schlechten Tönen, so haben 
sie dies von den Eltern abgeschaut. Kinder sind sauber wie ein weißes 
Tuch, die meisten von ihnen wissen nicht, was richtig ist. Wenn wir 
wollen, dass sich unsere Kinder zu guten Menschen entwickeln, sollten 
wir als ihre Eltern eine gute moralische Grundlage aufweisen und uns 
vergewissern, dass sich die Kinder an die fünf ethischen Vorsätzen 
halten. 
 
2. Finden Sie gute Bücher für die Kinder zum Lesen. 
 
In Sachen Bücher lesen sollten wir sehr viel Sorgfalt in der Auswahl 
zeigen. Ob sie gerne Comics oder ein Biologie Fachbuch lesen möchten, 
wir lesen es gemeinsam mit ihnen. Ein Problem, das uns heute begegnet, 
sind gewalttätige Video- und Computerspiele. Wir müssen wachsam sein 
und mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen. Ihnen viel Liebe und 
Zuneigung geben.  
 
Unsere Vorfahren pflegten zu sagen: „Wenn man die Kühe liebt, muss 
man sie binden. Wenn man die Kinder lieben, muss man sie bestrafen.“ 
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Aber in der heutigen Zeit sagen wir besser: „Wenn man die Kühe liebt, 
muss man sie binden. Wenn man die Kinder lieben, muss man viel Zeit 
mit ihnen verbringen.“ 
 
Wenn wir sagen, dass wir nicht die Zeit haben, dann ist unser Leben nur 
halb gelebt. Unser Leben ist nicht nur für die Arbeit vorgesehen, wir 
müssen Zeit für uns und unsere Familie haben. Wir nehmen uns die Zeit, 
mit Ihnen zur Buchhandlung zu gehen, wir lassen sie in Ruhe die Bücher 
aussuchen, warten und beobachten aus der Ferne. Manchmal sollten wir 
mit paar Informationen helfen, um sie bei der Entscheidung für ein gutes 
Buch zu unterstützen. In Zukunft werden sie selbst in der Lage sein, gute 
Bücher zu erkennen. 
 
3.Finden Sie einen guten Lehrer für die Kinder  
 
Das Thema der Lehrkräfte ist äußerst wichtig, denn sie sind die Einflüsse 
von außen, die die Tugenden an die Kinder übermitteln werden. Es 
betrifft nicht nur die Lehrer aus der Schule, sondern auch die Umwelt um 
sie. Wenn die Kinder sich Wissen aneignen möchten, unterstützt man sie 
und zeigt ihnen den richtigen Weg. 
Da wir nicht den ganzen Tag bei den Kindern sind, ist das Thema Schule 
und Lehrer so bedeutend, dass wir uns die Mühe geben, das Richtige zu 
suchen. Es muss nicht unbedingt eine weltweit renommierte Schule für 
unsere Kinder sein, nur ein gutes und positives Umfeld ist ausschlag-
gebend. Der beste Schüler in der Klasse zu sein heißt nicht, dass dieser 
Schüler von dem reichsten Menschen der Welt stammt. Lehrbüchern 
werden fortdauern verbessert, das Lernen ist ebenso eine fortlaufende 
Tätigkeit, ein Leben lang. Diese Tatsache sollen die Kinder verstehen. 
 
4. Finden Sie gute Freunde, mit denen die Kinder umgehen 
 können.  
 
Der erste Punkt beim Mangala Sutta20 besagt ganz klar, dass man den 
Umgang mit üblen Menschen vermeiden und den Umgang mit Weisen 
bevorzugen soll. 

                         
20 Mangala Sutta: 38 Segenswünsche fürs Leben 
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Es ist verständlich, dass Kinder, die mit schlechten Menschen umgehen, 
von diesen auch negativ beeinflusst werden können. Das falsche 
Verhalten wird erst deutlich, wenn sie nicht mehr bei uns leben. Wir 
müssen in der Lage sein, die Zeichen zu erkennen und ihnen gute und 
vernünftige Ratschläge geben. Eltern sollen nicht mit Verweisen reagie-
ren. Kindererziehung verlangt von uns Taktik und Strategie, ähnlich wie 
in der Wirtschaft.  
Einige Eltern schicken ihre Kinder ins Ausland, um dort zu studieren. Sie 
haben Diplome, Doktortitel und etliche andere Titel. Leider schenken sie 
nach der Rückkehr dem  Buddhismus keinen Glauben mehr.  
Und wenn sie in einer Thai-Umgebung arbeiten, können sie nicht mehr 
mit dem Umgang und der Sitte in der Heimat zurechtkommen, wodurch 
Ärger verursacht wird. Sie begreifen nicht, dass das Wissen aus Büchern 
allein nicht genug für den Erfolg ist. Rechtes und angemessenes 
Benehmen gehört noch dazu.  
 
Um zu verhindern, dass sich Kinder abwegig benehmen, müssen die 
Eltern ein Umfeld schaffen, das auf diesen vier Faktoren basiert. Die 
Kinder wachsen zu Personen auf, die denken, sprechen und handeln 
können. So müssen wir uns wenig Sorgen um ihre Zukunft. Kurz gesagt, 
wir werden zu sorgenlosen Eltern. 
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 Kapitel 11 

 
 Sparsamkeit beibringen......die Familienzukunft 

absichern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Die zukünftige finanzielle Sicherheit unserer Kinder kann gemessen 
werden durch ihre Genügsamkeit. Eltern müssen Sparsamkeit und 
Genügsamkeit vorleben, damit man den Kindern Sparsamkeit beibringen 
kann.  
Um die Kinder das Sparen anzugewöhnen, sollen Eltern früh beginnen, 
wenn die Kinder noch jung sind: 
 
1. Den Wert des Geldes erkennen. 
 
 Wenn Kinder nach Geld verlangen, sollen Eltern zunächst fragen, was 
sie damit tun wollen und wie notwendig es ist. Wenn Kinder keinen guten 
Grund haben, sollten sich die Eltern zurückhalten und sie dabei wissen 
lassen, warum sie ihnen kein Geld geben. Auch wenn die Kinder über 
ihre Entscheidung nicht begeistert sind, müssen die Eltern standhaft 
bleiben und nicht einfach das Geld geben, damit Ruhe herrscht. Kinder 
dürfen nicht denken, Geld ist einfach zu bekommen. Sie müssen lernen, 
dass Geld nicht auf Bäumen wächst, und jeder einzelne Cent durch ihre 
Eltern schwer verdient ist. Kinder lernen den Wert des Geldes kennen 
und werden es auch vernünftig anwenden. 
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2. Nicht verschwenderisch mit dem Geld umgehen. 
 
Eltern sollen nicht alles bzw. unnötigen Luxus für Ihre Kinder kaufen. 
Wenn es unvermeidbar ist, dann lieber die weniger teure Alternative mit 
den gleichen Nutzungsmöglichkeiten wie die teurere. Finden Sie einen 
Weg, um zu erklären, dass gute Dinge nicht unbedingt teuer sein müssen. 
Kinder lernen ihren Wert zu kennen und die größte Nutzung daraus zu 
holen. Sie können ihnen auch beibringen, wie sie beschädigte 
Gegenstände selbst zu reparieren können, so dass sie wieder verwendet 
werden können. 
 
3. Kinder lehren, ihre Freizeit sinnvoll zu nutzen. 
 
Kinder sollen lernen, Sachen selbst zu basteln. Es fordert die weitere 
Entwicklung des Geistes. Lassen Sie ihre Kinder ihre eigenen Spiel-
sachen selbst basteln oder die Teile selbst zusammenmontieren. Sie 
lernen, sich selbst zu helfen und werden stolz auf ihre Erfolge sein. 
Außerdem trainieren sie ihre Kinder zur Sparsamkeit, sie können mit 
wenig Geld schöne nützliche Dinge selbst herstellen.  
 
4. Kinder lehren, wie man Geld spart. 
  
Es geht einfach mit einem Sparschwein. Kinder können ihr übrig 
gebliebenen Taschengeld selbst sparen. Bringen sie mit den Kindern ihr 
angesammeltes Geld zur Bank. Falls sie zu besonderen Anlässen wie 
Geburtstage, Silvester, etc. Geld geschenkt bekommen, sollte man dieses 
Geld als Teil ihrer Ausbildung ansparen. Lassen Sie die Kinder nicht bei 
der Meinung, dass Geld so einfach zu bekommen wäre. Ansonst können 
sie den Wert des Geldes nicht schätzen.  
 
 
 
5. Umgang mit Freunde, die ebenfalls sparsame Gewohnheiten 
besitzen.  
 
Freunde, die verschwenderisch sind und den Wert des Geldes nicht 
kennen, sind kein guter Umgang. Im Gegensatz zu Freunden, die Sinn für 
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Sparsamkeit haben und dadurch ihren Eltern finanziell nicht zur Last 
fallen. Solche Freunde haben unter mehreren Aspekten einen guten 
Einfluss aufeinander. Das Wichtigste für Eltern ist, ihre Kinder vor 
„bösen“ Menschen und  Apāyamukha (Wege zum Ruin) zu bewahren, die 
ernsthafte Gegner zu „Sparsamkeit“ und „Genügsamkeit“ darstellen. 
  
6. Kinder lehren, die acht buddhistischen Vorsätze20 zu den 
buddhistischen Heiligen Tagen oder zumindest über die Feiertage 
einzuhalten. 
 
Wenn Kinder groß genug sind, sollten die Eltern sie in den Tempel  
mitnehmen und ihnen die Acht Vorsätze beibringen, damit sie wissen, 
dass viele Dinge, die notwendig zu sein scheinen, in Wirklichkeit nicht 
nützlich sind. Zum Beispiel, ins Kino gehen, sich schminken, sich nach 
dem Trend kleiden usw. Nachdem sie die Acht Vorsätze für eine Weile 
eingehalten haben, werden sie selbst erkennen, dass all diese Dinge nicht 
erforderlich sind. Eltern müssen mit gutem Beispiel durch das 
Praktizieren der Acht Vorsätze vorangehen und diese zusammen mit den 
Kindern durchführen. Es hilft den Kindern zur Entwicklung von Genüg-
samkeit und begleitet sie, die vier grundlegenden Notwendigkeiten 
(Nahrung, Kleidung, Obhut und Medizin) bescheiden und auf die  
wirtschaftlichste Art und Weise zu gebrauchen. 
  
 
 
 
 
Wenn jede Familie in der Lage ist, die folgenden Leitlinien durchführen, 
ist die zukünftige finanzielle Stabilität gesichert. Kinder aus solchen 
Familien sind in der Lage,  ihr Erbe wirtschaftlich zu verwalten, wenn es 
eines gibt. Auch ohne Erbschaft sind Kinder aus solchen Familien in der 
Lage, ihre eigne finanzielle Stabilität selbst zu sichern. Dies liegt daran, 
dass bei ihnen die Apāyamukha nicht zugelassen werden. 
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 Kapitel 12  
 

 Liebe Eltern, ich möchte nicht vom Fernseher erzogen 
werden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Einer der Gründe, warum Eltern heute nicht genug Zeit mit ihren Kindern 
verbringen, ist, dass sie fast alle ihre verfügbare Zeit verwenden, um den 
Lebensunterhalt für die Familie zu verdienen. Ihre nahe liegende Lösung 
ist es, ihren Kindern die Zeit durch den Fernseher zu vertreiben. Es ist 
nicht verkehrt zu sagen, „sie lassen ihre Kinder durch den Fernseher 
erziehen“.  
Diese ungewisse Lösung hat schlechte Folgen, weil die Eltern mit 
veränderten Verhalten der Kinder rechnen müssen, wie zunehmende 
Aggressivität und vulgäre Ausdrücke. 
Durch diese nachteiligen Veränderungen des Verhaltens ihrer Kinder sind 
die Eltern ziemlich ratlos und suchen verzweifelt nach der Ursache. 
Es ist oft zu spät, wenn die Eltern endlich erkennen, dass dieses Verhalten 
sich aus den Fernsehsendungen ergeben. Die Kinder sind noch nicht reif 
genug, um richtig von falsch und gut von schlecht zu unterscheiden. 
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Sie haben bereits das schlechte Verhalten, die sie vom Fernseher gesehen 
haben, als Normalität und als Gewohnheit angenommen. Viele Eltern 
fühlen sich elend, wenn sie erkennen, dass all ihre harte Arbeit, um ihre 
Kinder alles Materielle anbieten zu können, sich gar nicht lohnt durch den 
Verlust an Güte des Kindes. 
  
Deshalb, um zu verhindern, dass diese Situation in ihrer eigenen Familie 
entsteht, müssen Eltern folgendes beachten: 
 
1. Die Eltern müssen immer im Hinterkopf behalten, dass, wenn sie nicht 
genug Zeit mit ihren Kindern verbringen, dass sich bei den Kindern eine 
mangelnde Urteilsfähigkeit entwickelt. Da sich die meisten der Fernseh-
programme nur um das Thema Sex und Kriminalität drehen, konzentrie-
ren sie sich zu sehr auf diese Themen und glauben, dass alles aus dem 
Fernseher reale Wirklichkeit ist. 
  
2. Eltern sollten prüfen, ob die TV-Programme die Bildung der Kinder 
unterstützen und sie unter zeitlicher Begrenzung anschauen lassen. Es ist 
noch besser, wenn die Eltern klare Regeln einführen. 
 
Es gibt drei Grundsätze, die die Aufnahmen von negativen Einflüssen aus 
dem Fernsehen minimieren sollen: 
  
Grundsatz 1: 
Die Pflichten dürfen dadurch nicht vernachlässig werden. 
Fernsehzeiten dürfen die schulischen und haushälterischen Pflichten nicht 
beeinträchtigen. Eltern dürfen nicht zulassen, dass Kinder fernsehen, 
wann immer sie wollen. Die Zeit soll gut eingeteilt werden, einen Teil für 
die Hausaufgaben, einen Teil für das Üben der Schulfächer, einen Teil für 
das Helfen im Haushalt und einen Teil für Fernsehen. Es ist 
unverantwortlich, Kinder bis zu späte Stunden fernsehen zu lassen. Dies 
hat zur Folge, dass sie nicht ausreichend schlafen und morgens nicht 
aufwachen möchten. Es führt sogar zu schlechten Angewohnheiten wie 
Notlügen und Simulanten. Da sie nicht genug Schlaf haben oder die 
Hausausgabe nicht beendet haben, wollen sie nicht zur Schule gehen. 
Dies wird durch die Lüge, sie seien krank oder hätten Bauchschmerzen zu 
erreichen versucht.  
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Kommen die Eltern nicht dahinter, werden noch weitere Ausreden 
erfunden, um nicht in die Schule zu gehen.  
 
Grundsatz 2: 
Den TV-Programmen darf es nicht an Moral mangeln. Die Programme, 
die Sie für ihre Kinder aussuchen, sollen dem Sinne unseren moralischen 
Vorstellungen entsprechen, positive Werte vermitteln anstelle von Gewalt 
und Sex.  
 
Grundsatz 3: 
TV-Programme sollen die Moral fördern. Eltern sollten diejenigen  
Fernsehprogramme aussuchen, die das Wissen erweitern und die Moral  
fördern. Diese Programme sollten sich um Tugenden und geistigen 
Entwicklung drehen, sollten von Mitgefühl, Aufopferung und Dankbar-
keit handeln. Oder Dokumentationen über Wissenschaft,Technik, Kunst 
und Kultur, die es ermöglichen, Kinder mehr über ihr Land, die Kultur 
und deren Hintergründe zu lernen. Dieses Wissen dient als Basis für die 
Vision und Weisheit in ihrer Zukunft. 
  
Damit die Kinder auf ihre Eltern hören, ist es wichtig, dass die Eltern 
selbst gute Beispiele vorleben. So werden ihnen die Kinder gehorchen. 
Wenn Eltern selbst nach dem Fernsehen süchtig sind, wird es eine große 
Herausforderung sein, die eigene Kinder vor der Abhängigkeit zu 
bewahren. 
Daher ist die Wahl zwischen der Förderung guter Angewohnheiten bei 
den eigenen Kindern oder sie weiter ihre Lieblings-Fernsehsendungen 
genießen zu lassen. Als Eltern sollten Sie die kindlichen Belange als 
Priorität setzen. 
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 Kapitel 13 
  

 Internetsüchtige Kinder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Wir leben im Zeitalter der Medien. Kinder sind heutzutage nicht  
nur abhängig von Fernsehen, Video und Handys, sondern zusätzlich  
auch noch vom Internet. Wir müssen die Tatsache akzeptieren, dass  
diese Arten von Medien sowohl Vor- als auch Nachteile haben, abhängig 
davon, wie wir sie einsetzen. Wenn wir nicht wissen, wie wir 
sie kontrolliert können, werden wir Erwachsene und Kinder gleicher- 
maßen zu Sklaven von diesen Dingen. 
Wenn man den Jugendlichen dies alles einfach nur verbietet, weckt man 
dadurch noch mehr Interesse. Eltern sollten es ihnen ermöglichen, diese 
Medien zu nutzen, aber sie müssen die Zeit gut einteilen, wann und wie 
viel bzw. wie lange sie das Internet benutzen. Zum Beispiel, es soll ein 
Zeitplan aufgestellt werden, wann es an der Zeit ist, das Internet zu 
benutzen und wann es an der zeit ist, zu lernen.  
Eltern müssen aufpassen, dass die Kinder, wenn sie das Internet benutzen 
oder fernsehen, nicht zu spät schlafen gehen, sodass sie morgen nicht 
aufstehen wollen. Dies kann dazu führen, dass es schon früh am Morgen 
zu einem Austausch von harten Worten kommt. Es ist nicht schön, wenn 
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Kinder denken, es ist akzeptabel, mit den Eltern zu argumentieren, sie 
womöglich auch noch anzulügen. 
 
Kinder, die gelernt haben, ihre Zeit einzuteilen, profitieren davon durch 
bessere Leistungen in der Schule. Wenn sie erwachsen werden, können 
sie ihre Zeit besser verwalten, werden rationaler und verhalten sich nicht 
nach der jeweiligen Stimmung.  
 
Durch das Lernen mit der Zeit umzugehen, haben zahlreiche Familien  
dazu beigetragen, das Problem der Internetsüchtigkeit zu lösen. 
Es war ein Fall mit der Familie von einer angesehenen und geliebten 
Englisch-Professorin, deren Mann sein Studium im Ausland absolvieren 
musste. Da nur die Ehefrau mit ihren Kindern in dem Haus lebte, fragte 
sie ihren Bruder, ob er kommen könne, um ihr bei der Betreuung der drei 
Kindern zu helfen. 
Die Kinder waren klug, dennoch hatten sie schlechte Noten in der Schule. 
Ihr Bruder konnte dies nicht verstehen und versuchte, die Ursache dafür 
zu ermitteln. Er hat festgestellt, dass die Kinder bis zu späten Stunden 
Fernsehen sahen. Die Professorin wurde darauf hingewiesen.  
Nachdem die Ursache ermittelt wurde, hat die Professorin eine Regel 
aufgestellt, dass alle Fernsehgeräte ab 21:00 Uhr ausgeschaltet werden. 
Seitdem gehen die Kinder pünktlich um 21 Uhr ins Bett. Sie fühlen sich 
wohler, wachen früh um 5 Uhr auf und lernen etwas für die Schule. Es 
wird dann geduscht und man macht sich bereit für die Schule.  
 
Im folgenden Semester erreichten alle Kinder der Professorin bessere 
Noten in der Schule. Das älteste Kind, das zuvor auf Platz #14 in der 
Klasse war, kam nun auf Platz #4. Das zweite Kind war vorher auf Platz 
#7, und sprang nun auf Platz # 2. Das jüngste Kind, das noch sehr jung ist 
hatte seine Platz #1. Die folgenden Semester erreichen auch die beiden 
älteren Kinder #1 in der Rangliste in ihren Klassen. 
 
Alle 3 Kinder haben die Schule mit Bravur absolviert. 
  
Eine geregelte Zeiteinteilung für das Lernen, Schlafen, und Aufwachen 
fördert die Kinder nicht nur in schulischen Bereichen, sondern unterstützt 
auch ihr Entscheidungsverhalten im Leben. Viele Kinder wissen, was 
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richtig und falsch ist, sind aber nicht in der Lage, ungesunden Taten zu 
unterlassen. Wenn diese Kinder aufwachsen, bereiten sie viele Probleme, 
die wir heute in der Gesellschaft schon beobachten können. Als sie jung 
waren, haben sie nie gelernt, auf die Dinge, die sie gern haben, zu 
verzichten. Zum Beispiel, ins Bett gehen, obwohl ihre Lieblingsfilm noch 
läuft. 
 
Hat eine Familien festen Regeln in der Hausordnung eingebaut, wie die 
Kinder ihre Zeit verbringen sollten, ermöglichen diese den Kindern, in 
sehr jungen Jahren zu lernen, wie man die richtigen Entscheidungen 
treffen kann und wie sie auf begehrte Sachen verzichten müssen. In 
Zukunft sind sie fähig, richtige Entscheidung aus den vorhandener 
Informationen, Prinzipien und Vernunft zielgenau zu treffen. Sie werden 
zu intelligenten und tugendhaften Erwachsenen, die kompetent sind, 
große Verantwortung zu übernehmen. 
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 Kapitel 14 
 

 Die Tochter kleidet sich zu provokant  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Offizier der Regierung kam einmal zu einem ehrwürdigen Mönch in 
den Tempel für eine Beratung über ein Problem in Bezug auf die Art und 
Weise, wie Teenager heutzutage sich anziehen. 
Der Offizier ist der Ansicht, dass die Kleidung der Mädchen zu viel von 
ihrem Körper zeigen. Diese Entwicklung deckt sich mit dem Anstieg der 
Sexualverbrechen. Die Polizei weiß derzeit nicht, wie sie diese Situation 
lösen kann. Der ehrwürdige Mönch gab seine Antwort, und diejenigen, 
die es gehört haben, waren sich darin einig, dass seine Lösung praktisch 
und für jede Familie mit einer kleinen Tochter anwendbar war. Seine 
Worte waren wie folgt:  
 
„Ich bin nicht der Meinung, dass sich die Mädchen allzu provozierend  
kleiden, weil sie den Trends folgen, sondern es ist ein Erziehungsfehler 
der Eltern und Lehrer. 
Wenn wir uns das Problem genau betrachten, werden wir entdecken, dass 
seine Ursprünge weit zurücklegen, noch bevor diese Kinder zu 
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Jugendlichen wurden und sich mit der provokanten Kleidung anzogen. 
Wir können es zurückverfolgen, wenn die Kinder noch klein waren, als 
sie noch im Kindergarten oder Grundschule waren. 
Eltern und Lehrer missverstehen, dass die Förderung des Selbstvertrauens 
und der Kreativität der Kinder durch das moderne Tanzen und der 
Bühnenvorführung vollbracht werden können. 
Das Üben der Choreografie, der wie eine Verführung aussieht, wird 
schon im zarten Alter geübt. Neben dem verführerischen Tanzen, kommt 
noch Make-up und Minirock, bauchfreie Shirts dazu, und ab auf die 
Bühne. Eltern und Lehrer betrachten die Vorführung und bewundern das 
selbstbewusste Auftreten der Kinder. 
Für sie schien es eine erfolgreiche Produktion zu sein. Leider ist die 
Situation, die sie erstellt haben, noch nicht zu Ende, obwohl die 
Performance schon zu Ende geht. 
Nach jedem Auftritt in solcher Kleidung und Aufmachung und die 
sinnlichen Tänze, für die sie gelobt wurde, werden die Kinder ermutigt, 
sich weiter so zu präsentieren. Es ist kein Wunder, dass Kinder nicht 
zuhören, wenn sie aufgefordert sind, sich angemessener anzukleiden. Sie 
haben sich schon daran gewöhnt, so dass sie jetzt wenig Gefühl der 
Peinlichkeit spüren. 
Das Problem liegt darin, dass die Kinder zum provokanten Anziehen 
beim Tanzen und der Vorführung trainiert wurden. Solche Tanzarten 
machen die Kinder früh reif. Wem soll man die Schuld geben? 
Selbstverständlich sind es die Eltern und die Lehrer, die die Kinder bei 
solchen Auftritten unterstützt und das Verhalten gefördert haben. 
Wenn wir dieses Problem beheben wollen, müssen wir ihnen deshalb  
beibringen, sich entsprechend zu kleiden, während sie noch jung sind. 
  
Buddha sagte zum Thema Kleidung so: sich nicht bös anziehen und sich 
nicht bös umhüllen. 
 
‚Bös anziehen’ ist, wenn der Saum kürzer als der halbe Oberschenkeln. 
‚Bös umhüllen’ ist, wenn es oben schulterfrei ist. 
 
In der Vergangenheit wurden die Mädchen mit einem wadenlangem 
Wickeltuch angekleidet. Im erwachsenen Alter haben sie Schamgefühl 
und kleiden sich bescheiden. Allerdings, wenn die Mädchen ermutigt 
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wurden, im jungen Alter bereits Miniröcke zu tragen, ist es unwahr-
scheinlich, dass es sich später in einem langen Rock wohl fühlt. 
 
Da wir unseren Töchtern und Enkelinnen ‚böses Anziehen und böses 
Umhüllen’ seit langem erlaubt haben, ist das Problem mit Bars, 
Nightclubs und Kinderprostitution, der so genannten Pfad zum Ruin 
(Apāyamukha), epidemieartig entstanden. 
 
Wenn wir hier eine Abhilfe schaffen wollen, müssen wir erst einmal die 
Zwecke der Kleidung verstehen: 

1) Sie schützt uns vor Wärme und Kälte. 
2) Sie schützt uns sowohl vor den Elementen wie Sonne, Wind und 

Regen, als auch vor Insekten und Kleintieren.  
3) Sie bedeckt Körperteile, die nicht gezeigt werden sollen. 

 
Wenn Eltern ihren Kindern von klein auf beibringen, was die eigentlichen 
Zweck der Kleidungen sind, werden sie nicht fixiert auf das verfüh-
rerisches Ankleiden. Außerdem müssen wir sie weiter davor schützen, 
indem wir sie dazu bringen, regelmäßig vor dem Schlafengehen zu beten 
und meditieren. 
 
Wenn wir dies schaffen, können wir das Problem vielleicht beheben.“ 
 
Die Lehre von diesem ehrwürdigen Mönch macht uns einiges bewusst. 
Das Problem der provokanten Kleidungen und auf dieser Weise die 
sexuelle Aufmerksamkeit anzuregen, kann beseitigt werden, wenn die 
Eltern ihnen bereits in der frühen Kindheit Bescheidenheit beibringen. 
Darüber hinaus kann es zur Reduzierung und letztendlich zu Beseitigung 
von Sexualverbrechen gegen Kinder kommen. 
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Teil 3 
 

                    Harmonie in der Familie  
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 Kapitel 15 
 

 Aufbauen eines harmonischen Zuhauses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Vor einigen Jahren gab es den Begriff „Dek Hard, harte Kinder“ für 
Kinder aus zerbrochenen Familien. Sie sind ungehorsam und haben 
negative Einstellungen. Natürlich ist das nicht etwas, was wünschenswert 
ist. 
Warum sind deren Familien zerrüttet und warum gehen die Familienmit-
glieder getrennte Wege? Wenn wir die eigentlichen Ursachen nicht 
kennen, kann dies auch unsere Familie treffen. 
Solche Kinder kommen aus zerbrochenen Familien mit ständigen 
Streitereien und Gewaltanwendungen. Sie und die Geschwister ent-
wickeln sich zu Problemkindern, werden stur, bockig und ungehorsam, 
weil ihnen niemand Aufmerksamkeit schenkte. 
Einige kommen auch aus intakten Familien aufgrund von Konflikten  mit 
den Geschwistern. Einige versuchen sogar bereits im Alter von 12 oder 
13 Jahren die Besitztümer der Geschwister zu stehlen. 
 
Der eigentliche Kern dieser Probleme ist der Mangel an der Harmonie 
in der Familie. Alles beginnt damit, dass jedes Mitglied einen anderen 
Zeitplan hat, was zu weniger Kommunikation miteinander führt. 
Schließlich zerfällt die Familie, weil sich ihre Mitglieder immer weiter 
von einander entfernen. Allerdings ist die häufigste Ursache, die zu einer 
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rapiden Verschlechterung der Familie führt, das Fehlen von dem 
gemeinsamen Abendessen. 
  
In einer großen Familie, in der nicht alle Familienmitglieder gemeinsam 
miteinander essen, kommt es öfter zu Auseinandersetzungen zwischen 
den Geschwistern. Wenn zum Beispiel die Mutter eine sehr leckere 
Mahlzeit vorbereitet, die jeder genießt, wird jeder mehr essen als die 
übliche Portion. Die Folge ist, dass das Essen nicht für alle reicht. 
Wenn jedoch alle gemeinsam essen, wird,  falls eine Portion nicht aus-
reicht, so ausgeteilt, dass jeder höchstens 2-3 Löffel weniger essen kann. 
Keiner leidet wirklich darunter. 
Essen sie nicht gemeinsam, passiert es schnell, dass das letzte Kind nichts 
oder nur wenig bekommt. Dies ist für das Kind Grund genug, sich 
verletzt und vernachlässigt zu fühlen. Umso schlimmer, wenn es 
dasjenige trifft, das am meisten an der Hausarbeit beteiligt ist. Das Kind 
leidet dadurch umso mehr. 
Sollte es in einer Familie Kinder geben, die mit Anschmeicheln umgehen 
können, die träge sind und sich in der Nähe der Küche aufhalten, sind sie 
als erste zur Stelle. Die guten Sachen sind vorab gegessen und zwar in 
riesigen Portionen. Sie werden pummelig, wirken niedlich und werden zu 
Mamas Liebling. 
Fleißige Kinder kommen später zu Tisch, findet nur noch wenige Reste 
und sollen dann auch noch die Teller abwaschen. Sie sind selbstverständ-
lich beleidigt und verletzt. Kommt es öfter zu solchen Situationen, 
verstärken sich die benachteiligen Gefühle. So dauert es nicht lange, bis 
zwischen den Geschwistern Streit ausbricht. 
Eltern, die diese Situation nicht durchblickten, versuchen die Streiterei 
der Kinder zu schlichten. Das ist keine Lösung für das eigentliche 
Problem. Die Wut und Verletzlichkeit des betroffenen Kindes verweilt 
noch tief in der Seele. Wenn ähnliche Vorfälle regelmäßig auftreten, 
könnten Eltern falsch urteilen und das Kind missverstehen, weil es meist 
den Typ Person trifft, der nicht anschmeicheln kann oder will. Auf Dauer 
entwickeln sich so tiefe Verletzung und Traurigkeit, so dass es aus dem 
Haus fliehen möchte. 
Ein scheinbar unbedeutender aber doch sehr wichtiger Grund für das 
Zerfallen einer Familie ist das Nicht Einhalten eines gemeinsamen 
Abendessens. Dazu kommt es, dass die Eltern die steigenden 
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Geschwisterkonflikte in der Familie nicht rechtzeitig erkennen und somit 
auch nicht lösen können. Dieses Problem tritt in der Regel bei einer 
jungen Familie auf, wo jeder mit seinen eigenen Aufgaben beschäftigt ist 
und so die Familienmitglieder keine Zeit füreinander haben. Keiner hat 
die Zeit, auf das Wohlbefinden der Anderen zu achten. 
Wenn eine Familie keine gemeinsame Mahlzeit einnehmen kann, ist es 
ein Signal, dass sie bald auseinander brechen wird. 
 
Ein gemeinsames Essen erlaubt allen Familienmitgliedern, ihre Probleme 
oder Sorgen zu äußern und zu beraten. Dieser Zeitpunkt ist ideal, da der 
Magen gesättigt wird und Menschen dadurch in besseren Stimmungen 
kommen. Außerdem können Eltern diese Zeit nutzen, gute Umgangsfor-
men zu übermitteln. 
 
Unsere Vorfahren nahmen es ernst mit dem Thema des gemeinsamen 
Essens. Mindestens eine gemeinsame Mahlzeit pro Tag war wichtig. 
Das Frühstück ist schwierig, da sich jeder beeilen muss, um pünktlich zur 
Schule zu kommen oder auf der Arbeit zu erscheinen. 
Das Mittagessen ist unpraktisch, weil alle meist noch unterwegs sind.  
So bleibt es nur das Abendessen, bei dem sich alle Familienmitglieder am 
Tisch versammelt sollten, ansonsten wäre es zu bedauerlich, weil danach 
jeder wieder seinen persönlichen Angelegenheiten nachgeht, wie Haus-
aufgaben oder Fernsehen. 
Ohne gemeinsames Treffen würde es selten Gelegenheit geben, Probleme 
zu besprechen und zu lösen. So kann mancher Frust sogar beim 
Fernsehen ausbrechen, weil jeder ein anderes Programm sehen möchte. 
 
Einige Haushalte lösen dieses Problem, indem jeder einen eigenen 
Fernseher hat. Abends isst jeder, wie er gerade Hunger hat und geht 
schließlich in sein Zimmer, um dort fernzusehen. Niemand redet 
miteinander, denn jeder ist beschäftigt. Es gibt keine Wärme in der 
Familie. 
 
Eine andere Situation, die zur Uneinigkeit in der Familie führen kann, ist 
die Streiterei der Ehepaare wegen jeder Kleinigkeiten, falls sie etwas 
gemeinsam unternehmen müssen. Angefangen mit der Zubereitung der 
Mahlzeiten. 
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Hier wird Essen bestellt oder Fertiggerichte gekauft, weil es bequemer ist. 
Gegessen wird vor dem Fernseher, jeder für sich, während ihre Augen auf 
dem Spielfilm fixiert sind und die Darsteller bewundert und insgeheim 
noch mit ihren Ehepartner vergleichen werden. So wird die Ehe sicherlich 
auseinander fallen. 
 
Andere alarmierende Situation ist das Thema Verwandte besuchen. Man 
sollte sich zurück überlegen, ob wir immer unsere Ehepartner zu seinen 
Verwandten begleiten haben oder wir ihn allein gehen lassen? 
Wenn er jedes Mal sein Verwandten allein besucht hat, ist dies schon ein 
Signal für den kommenden Zerfall der Familie. 
Etwas gemeinsam mit der Familie zu unternehmen ist sehr wichtig. Es 
bringt die Familie näher zusammen und sie wird harmonischer. 
Es ist jedoch nicht einfach zu organisieren, viele Familien sind durch 
diese „Kleinigkeiten“ schon gescheitert. 
 
Fazit: 
 
Die einfachste Methode, die Familie näher zusammen zu rücken, ist, das 
man mindestens einmal am Tag etwas gemeinsam unternimmt. 
Abendessen ist hierbei die einfachste und beste Aktivität.  
Zumindest sollten die Familienmitglieder zusammen kommen, wenn 
Probleme und Sorgen zu sprechen sind. Die Besprechung und Diskussion 
geht mit Vernunft und Verstand nach dem Weg des Dhammas. 
Gemeinsam Dinge zu tun, bringt Wärme und Harmonie für die ganze 
Familie. 
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                                                                                                Kapitel 16  
 

 Wenn die Geschwister sich nicht vertragen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Hier ist eine wahre Geschichte für die Eltern, die noch nicht begonnen 
haben, Harmonie in ihren Familien aufzubauen.  
 
Es war einmal eine Familie mit drei Töchtern. Die älteste Tochter war 
sehr deprimiert, weil ihre beiden Schwestern sich heftig gestritten haben 
und seit zwei Jahre nicht mehr miteinander redeten. Die älteste Tochter 
quälte es, täglich die Spannung in ihrer Familie zu beobachten. 
 
An manchen Tagen ignorierten sich die beiden Schwestern einander, als 
ob die andere nicht existierte. An anderen Tagen zankten sie sich so 
heftig, als ob sie Feinde für den Rest ihres Lebens wären. 
Die älteste Schwester fragte sich immer wieder: „Ist es schon zu spät, 
dass sie zu Versöhnung kommen?“, denn ihre Mutter weiß auch keinen 
Ausweg. Letztendlich bittet sie alten Mönch in einem Tempel um Rat.  
Sie erzählte ihm, dass ihre beiden Schwestern noch zur Schule gehen. 
Wenn sie mit der Schule fertig sind und ihr eigenes Geld verdienen, 
würde mit Sicherheit noch schwierig werden, sie wieder miteinander zu 
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versöhnen. Sie sagte, dass sie sich elend fühlte, zu sehen, wie die 
Geschwister auseinander gehen.  
Der Mönch hörte ihr Problem mitfühlend an und antwortete: „Deine 
Eltern sollten nicht erlauben, dass ihre Konflikte diese Ebene erreichen. 
Wenn dies jetzt nicht gelöst wird, werden sie später sicherlich nicht 
aufhören, nachdem sie mit der Schule fertig sind und ihre Lebensunterhalt 
selbst verdienen.  
Ich habe ein persönliches Beispiel, das möchte ich mit dir teilen. Ich habe 
zwei ältere Schwestern. Ich bin der Jüngste. Als ich jung war, hatte ich 
mal Streit mit meinen Schwestern. Aber mein Vater kam und regelt die 
Situation. Und so hat mein Vater die Konflikte zwischen seinen Kindern 
in der folgenden Weise verhindert: 
 
Prinzip #1: Kinder nach dem Rang des Alters behandeln  
 
Sobald mein Vater wusste, dass wir uns gestritten und geschlagen hatten, 
sagte er nicht viel. Er holte uns alle drei zusammen und zeigte auf den 
Kleinste und fordert ihn auf, einen dicken Stock zu holen. Als ich 
meinem Vater den Stock gab, stellte er eine kurze Frage: 
  
‚Hast du dich mit deiner Schwester gestritten?’ 
‚Ja, Vater’, antwortete ich. 
‚Dann steh mit gefalteten Armen auf.’ 
Dann gab mein Vater den Stock meiner Schwester. Sie soll mich einmal 
schlagen. Es wurde noch nichts gefragt oder diskutiert, wer schuld daran 
ist. Ich wurde vorab geschlagen, weil mich die Älteren nicht respektieren. 
Nachdem ich von der Schwester geschlagen wurde, fragte der Vater nach 
dem Geschehen. Da ich schuldig war, sollte ich wieder einen dicken 
Stock suchen gehen. Ich wurde dann von Vater selbst geschlagen. 
Diesmal für das Schuldig-Sein. 
 
Wenn meine Schwester schuldig war, geschieht die gleiche Prozedur. Sie 
wurde vom Vater geschlagen, weil sie ihre kleinen Geschwister verärgert 
hat. Und so komme ich zu dem Schluss, dass ich als der Kleinste immer 
von vorn herein einen Schlag erhalte für meine Respektlosigkeit 
gegenüber den älteren Familienmitgliedern. Daher fange ich nicht damit 
an, die größeren Schwestern zu ärgern. 



 
118 

 

Diese praktische Lektion brachte uns zusammen einander zu lieben.  
 
Prinzip #2: Gemeinsame Verantwortung für Hausarbeiten 
  
Da unsere Familie einen Bauernhof hatte, schickte uns unser Vater an den 
Wochenenden auf das Feld. Er gab uns genaue Anweisungen wie ‚Ihr soll 
Unkraut vollständig entfernen und die Erde ordentlich umgraben’ 
Die Wörter ’vollständig’ und ‚ordentlich’ heißen so gut wie, wenn es 
nicht fertig ist, dürfen wir noch nicht zum Abendessen kommen. Also, 
wir nahmen unsere Spaten und konzentrierten uns auf unsere gemeinsame 
Aufgaben. Dennoch kam es manchmal bei mir wie bei allen Jungen zu 
einer gewissen Faulheit. Ich ging lieber mit Freunden angeln oder Tiere 
jagen. 
 
Am Nachmittag, geriet ich in Panik, als ich merkte, dass meine beiden 
Schwester die Aufgabe vielleicht noch nicht fertig getan hatten und wir 
nichts zu essen bekamen. Also, beeilte ich mich, um ihnen zu helfen. In 
der Zwischenzeit versuchte ich mit schmeichelnden Wörtern bei meinen 
Schwestern sicherzustellen, dass sie meine Unfug nicht unserem Vater 
erzählten. Ich habe während dieser Zeit gelernt, wie man nette, höfliche 
und wohlklingende Ausdrücke benutzt. Hätte ich dies nicht gelernt, 
würden diese Konsequenzen folgen: 
 
1) Es gab an diesem Abend vielleicht kein Abendessen für uns. Darüber 

hinaus hätten wir bis in die Nacht unsere Aufgabe mit Öllampen 
beenden müssen. 

2) Wenn meine Schwestern die Wahrheit sagten, warum die Arbeit  
nicht fertig wurde, dann wurde ich als einziger bestrafft, weil ich  
verschwunden war. 

  
Wir hatten ganz einfach zu akzeptieren, die Verantwortung gemeinsam zu 
übernehmen. Wenn wir uns gestritten hätten, würden wir mit der Arbeit 
nicht fertig werden und wir würden daher noch mehr Probleme 
bekommen. 
  
Das Problem mit deinen Schwestern ist, dass bei dir zu Hause die Kinder 
keine Hausarbeit erledigen müssen. Sie sind zu behaglich. Sie sollten ab 
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und zu mal in eine Situation geraten, wo sie leiden bzw. verhungern 
müssen. Dann werden sie sich aneinander unterstützen und behilflich 
sein. Zu viel Komfort in deiner Familie hat zu solchen Problemen bei den 
Geschwistern geführt.  
 
In dieser Situation empfehle ich dir, mit deinen Eltern zu sprechen. Als 
die älteste Tochter solltest du diese Aufgabe erstmal deinen Eltern 
überlassen und ihnen in folgenden Punkten Beistand gewähren:  
 
1. Das Haushaltsbudget auf ein Minimum senken.  
 
Versuche den Haushalt mit wenig Geld zu führen und den beiden 
streitenden Schwestern nicht zu viel Geld zu überlassen. Sie sollen aus 
dieser Not lernen, sich gegenseitig zu helfen.  
 
2. Gemeinsame Aufgabe im Haushalt übernehmen lassen. 

 
Die Spannung zwischen ihnen könnte gelockert werden, indem sie 
miteinander kommunizieren müssen, um mit ihren Aufgabe voran zu 
kommen. Diese Methode brachte bisher gute Ergebnisse. 
  
3. Disziplin für junge Kinder, notfalls auch mit einer Rute.  
 
Wenn Sie genügend Vernunft haben, müssen wir uns keine Sorgen 
machen, dass unsere Kinder von zu Hause weglaufen werden. Junge 
Kinder sind noch nicht so wagemutig. Eine kleine Rute ist immer noch 
notwendig, zum Lehren von Disziplin. Aber, die Eltern müssen wissen, 
wie und wann sie zu benutzen haben. Eltern sollten nicht ihre Kinder mit 
den Ruten zu Tode schlagen, sondern sie als Unterstützung für die 
Erziehung verwenden oder als Strafe. 
  
Allerdings empfehle ich als erster Schritt, ihnen weniger Taschengeld und 
gemeinsamen Aufgaben zu geben. Sollte sich einer ausgenutzt fühlen, 
werden sie das schon miteinander regeln. Normalerweise bleiben sie 
lange auf den anderen wütend. Wenn das Geld aber verbraucht ist, helfen 
sie sich gegenseitig. 
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Wenn im Haus ein Dienstmädchen tätig ist, soll es nur die wichtigste 
Hausarbeit übernehmen. Aber Kinder sollten sich um ihre eigenen 
persönlichen Hausarbeiten kümmern. Sie sollten die gleichen Aufgaben 
zugewiesen bekommen. Dadurch erhalten die Geschwister eine Chance 
zu einer offenen Diskussion über den Vorgang dieser Aufgaben. Diese 
Technik wird verwendet, wenn die Kinder noch jung sind. Wenn Eltern 
ihre Kinder zu sehr verwöhnen, werden sie zu schrecklichen Person 
aufwachsen.“ 
 
Nachdem die Schwester den angesehenen Mönch zu Ende gehört hat, 
leuchtet ihr Gesicht auf, mit Hoffnung und einem Lächeln. Sie nahm den 
Rat mit nach Hause, um ihre Familie wieder zusammen zu bringen.  
 
Eltern, die diese Geschichte gelesen haben, sollten ein Gefühl der Einheit 
bei ihren Kindern anerziehen, durch Verantwortung für gemeinsame 
Aufgaben. So entsteht eine enge Geschwisterbindung, wodurch sie sich 
im Laufe ihres Lebens weiterhin gegenseitig helfen und unterstützen 
werden. Nur so haben die Eltern weniger Sorgen. 
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Kapitel 17 
 

 Wenn sich die Nachbarn streiten  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ein gutes Umfeld fördert gute Angewohnheiten bei Kindern. Aber wenn 
sich unsere Nachbarn täglich mit vulgären Ausdrücken anbrüllen, wie 
kann man als Eltern dieses Problem lösen? Wenn unsere Kinder immer 
wieder diese Ausdrücke zu hören bekommen, könnten sie davon negativ 
beeinflusst werden. Dies kann dazu führen, dass die Kinder unhöflich 
werden, anstößig sprechen und sogar von der Gesellschaft abgelehnt 
werden.  
Es gibt zwei Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Situation: 
 
1. Möglichkeit: Umziehen 
 
Wenn Eltern in der Lage sind, wegzuziehen, so sollten sie es tun. Wenn 
sie nicht dazu in der Lage sind, müssen sie versuchen, die Situation zu 
ertragen und den Kindern gute Beispiele vorführen, indem man trotz 
allem höflich mit den Nachbarn kommuniziert. Wenn Eltern drastische 
Maßnahmen mit dem Nachbar ergreifen, kann es zu einem Streit oder 
Personenschäden kommen. Ein solches Verhalten wird nur mehr 
Probleme schaffen.  
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2. Möglichkeit: Mit Liebenwürdigkeit bekämpfen 
  
Wenn die Eltern jünger sind als die Nachbarn, sollten sie versuchen, sich 
ihnen gegenüber freundlich zu verhalten. Die Nachbarn könnten sich 
peinlich fühlen und mehr Rücksicht nehmen, indem sie weniger Lärm 
machen. Andererseits, wenn die Eltern älter sind, eine stabile Karriere 
haben und von der Nachbarschaft respektiert werden, können sie 
versuchen, ein Gespräch mit den Nachbarn zu führen. Allerdings soll man 
sich erstmal Respekt und Liebenswürdigkeit verschaffen, bevor man mit 
ihnen diskutiert. 
  
Was muss man tun, um freundlich zu sein und respektiert zu 
werden? 
 
1... Ein liebenswürdiger Person ist jemand, der gerne „Gibt“  
 
Wenn eine Person im Wohlstand lebt und mehr besitzt als die anderen, 
sollte er etwas mit ihnen teilen. Man wird somit geliebt und geschätzt. 
Das Gleiche passiert auch mit uns. Wir spüren die Anerkennung, wenn 
jemand mit uns etwas teilt.  
Wenn wir in der Lage sind, aktiv zu helfen, dann sollten wir unsere Hilfe 
anbieten.  
Auch wenn wir nicht wissen, was wir ihnen geben sollen oder wie wir 
helfen können, können wir sie mit schönen Worten ermutigen. Finden wir 
keine Worte,  tut’s auch ein Lächeln. 
 
Sollten sich Eltern entsprechend gegenüber ihren Nachbarn verhalten, 
werden sie geliebt und respektiert werden. Wenn sich dann eine 
Gelegenheit ergibt, kann man auf deren Verhalten beim Streit hinweisen. 
 
Buddha lehrte über die Vier Grundlagen für soziale Solidarität 
Sangahavatthu. Dies bezieht sich auf den Grundsatz zur Unterstützung 
von Menschen und zur Entwicklung einer einheitlichen Gesellschaft. 
Dieses Prinzip besteht aus:  
1) Geben (Dāna)  - Das bedeutet, großzügig zu sein, Geben oder Teilen 

von materiellem Dinge. 
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2) Gütige Rede (Piyavācā) - Das bedeutet, freundlich und ehrlich 
sprechen 

3) Nützliches Verhalten (Atthacariyā) - Das bedeutet, anderen bei 
ihren Aktivitäten hilfreich zur Seite zu stehen.  

4) Gemeinschaftsgeist und nicht Überheblichkeit (Samānattatā) - 
Das bedeutet, dass man sich allen Personen gegenüber gerecht 
verhält. 

 
Wenn Eltern in der Lage sind, sich an die Vier Grundlagen für soziale 
Solidarität zu halten, werden sie hoch angesehene Weise, also Respekts-
personen. 
Gibt es Konflikte in der Nachbarschaft, könnten die Eltern als Schlichter 
helfen. In wie weit man dabei eingreifen kann, hängt von der Situation ab, 
man könnte dann gemeinsam nach einer Lösung suchen 
 
2... Menschen, die andere auf seine Verhalten hinweisen dürfen, 
sollten sich zuvor an den buddhistische Vorsätzen halten. 
 
Zumindest sollte man sich an die fünf ethischen Vorsätze halten können. 
Danach ist man mit seinen guten Manieren und seiner Disziplin 
berechtigt, in anderen Gelegenheiten einzugreifen. Wenn die Eltern sich 
jedoch nicht an die Fünf Vorsätze halten können und es ihnen somit noch 
Tugenden fehlt, dann sollten sie nicht mit anderen über deren Verhalten 
diskutieren. 
 
Großzügigkeit für die Gemeinschaft  
 
Eine Person kann die Zuneigung und den Respekt von anderen auf 
verschiedene Art und Weise erlangen. Der effektivste Weg ist das „Geben 
oder Teilen“.  
Gibt man jemanden etwas aus tiefen Herzen, werden die Menschen uns 
mit Liebe und Respekt bescheren. Mit der folgenden Methode wurde in 
der Vergangenheit große Ergebnisse erzielt. Es ist sehr einfaches 
„Geben“. Am Morgen nimmt man einfach einen Besen und fegt die 
Straße, in der man wohnt, vom Anfang bis zum Ende. Wenn man zu 
Hause ist, dann wird gefegt, wenn nicht, dann nicht. Aber mindestens 
einmal die Woche. Dies wird man von den Nachbarn auf der ganzen 



 
124 

 

Straße erkannt. Man wird dadurch nicht gelobt, aber man wird auch nicht 
gehasst. Diese Art von Geben ist ein aktives, körperliches Geben. 
In früheren Zeiten gab es viele Möglichkeiten zu „geben“. Es wurde eine 
Methode praktiziert, die früher alle Haushalte machten, heutzutage aber 
leider schon in Vergessenheit geraten ist. Traditionell wurden vor jeder 
Haustür ein Wasserkrug und eine Kelle zum Ausschöpfen hingestellt. 
Wenn ein Passant vorbei kam und durstig war, konnte er seinen Durst 
stillen.  
 
Ein einfacher Wasserkrug wird zum heiligen Behälter, indem er nicht nur 
Wasser herausgibt, sondern auch gütige Freundlichkeit. 
 
Deshalb, wenn die Eltern das „Geben" als Priorität setzen und sich an die 
Fünf Vorsätze halten, werden ihre Kinder in einer wunderschönen 
Umgebung wohnen und nicht aus der Nachbarschaft fliehen müssen.  
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Kapitel 18 
  
 
 

Kinder auffordern, sich um kranke Angehörige zu 
kümmern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Alle die geboren werden, verlassen eines Tages dieser Welt. Aber bevor 
sie verschwinden, geht es ihnen in der Regel schlecht, sie liegen auf 
einem Krankenbett und ihre Körper und Organe werden allmählich 
schwächer. Sie werden von verschiedenen Krankheiten angegriffen. Dies 
verursacht enorme Schmerzen und Leiden. Gleichzeitig werden die 
Zellen in ihrem Körper langsam sterben, verlieren ihre Fähigkeit, zu 
funktionieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Kinder lehren, wie 
man diejenigen, die wir lieben, betreut, wenn sie krank sind. Das kann für 
sie selbst von Vorteil sein. 
 
Die Pflege von schwerkranken Menschen macht uns vertraut auf den 
Kampf der seelischen und körperlichen Schmerzen, bevor man diese Welt 
verlässt. Wenn wir in diesen schlechten Gesundheitszustand angelangen, 
wissen wir, wie wir uns zu verhalten haben. Die Kinder werden sich auch 
mit dem Thema beschäftigen, sodass sie sich später um uns kümmern 
können. 
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Wenn Verwandte oder geliebten Personen krank sind, wie pflegt man sie?  
Es gibt zwei Komponenten für die Pflege von der kranken Person: 
 
1. Pflege der physische Krankheit 
 
Wir sorgen dafür, dass er von den besten Ärzten mit den besten 
Fähigkeiten und Erfahrungen behandeln wird, so gut wir es uns finanziell 
leisten können.  
 
2. Pflege der emotionale Krankheit 
 
Bei schwerkranken Personen ist dieser Zeitabschnitt sehr wichtig. Das 
Bewusstsein entscheidet  vor dem Tod, ob man glücklich oder un-
glücklich stirbt.  
Buddha sagte, 
 
"Ein trüber Geist vor dem Tod führt auf die unglückliche  
Daseinsfährte (Duggati). Ein klarer Verstand vor der Tod führt auf 
eine glückliche Daseinsfährte (Sugati) ". 
 
Was ist Sugati?  
Es heißt, dass man nach dem Tode auf der glücklichen Daseinsfährte in 
Die himmlische Welt gelangt. Man wird entweder als ein Mensch  
(Manussaloka: Menschenwelt) wiedergeboren werden, ein Engel  
(Devaloka: Engelwelt) oder ein Brahma (Brahmaloka: Reich des 
Schöpfers). 
 
Was ist Duggati?  
Es heißt, dass man nach dem Tode auf der Leidensfährte zu den Qualen 
der Abgründe gelangt. Man wird entweder als Tier (Derajchanpome: 
Tierwelt) wiedergeboren werden, oder als Hungergeist, einem Dämon  
(Pretapume, Asurakayapume oder Narokkapume: Höllen).  
 
Sugati und Duggati sind die Ziele desjenigen, der die Welt verlassen hat, 
wo sie sich der Konsequenzen ihres Handelns auf der Erde erhalten. Das 
endgültige Ziel ist abhängig von dem Zustand des Geistes im letzten 
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Moment vor dem Tod, das könnte ein getrübter oder klarer Zustand des 
Geistes sein. Mönche bezeichnen dies als „Kampf um Daseinsfährte, die 
Reise zum sugati oder duggati“.  
Unabhängig von den Ergebnissen der ärztliche Behandlung, die 
Pflegeperson muss für die Pflege des Patienten so gestalten, so dass sein 
Geist immer klar und heiter ist. Dies wird dem Patienten Hoffnung und 
den Mut zur Bekämpfung der Krankheit geben.  
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten eine kranke Person zu ermutigen: 
1) Sie von Sorgen fernhalten. Sie soll nichts hören oder mitbekommen, 

was sie aufregt, wie zum Beispiel die Probleme der Kinder, Schaden 
oder Verlust von Eigentum usw.   

2) Ihren Geist in einem Zustand des Glücks verankern, indem man 
sie an ihre eigene verdienstvolle Taten von früher erinnert. Wie sie 
zum Mönch wurde, sich an der Kathina Zeremonie21 und an anderen 
buddhistischen Opfergaben und Zeremonien beteiligte, ihre 
Unterstützung der sozialen Institutionen oder ihre Hilfe für andere 
Menschen. 

3) Sie ermutigen, weiter neue Verdienste aufzusammeln. Dies kann 
die tägliche Almosengabe an die Mönche sein. Wenn sie körperlich 
nicht in der Lage ist aufzustehen, kann man die Mönche zu ihr nach 
Hause einladen. Wenn dies auch nicht durchführbar ist, kann der 
Patient seine Almosengabe mit seinen Gebeten verrichten, danach 
kann jemand anderes seine Almosengabe einem Mönch übergeben. 
Schließlich wird mitgeteilt, dass die Zeremonie vollbracht wurde, 
damit er sich auf seinen neuen Verdienst stolz sein wird.  

4) In dem Sie sie überzeugen, sich streng an die fünf ethischen 
Vorsätze zu halten.Aber sie soll nicht töten, auch keine Ameise oder 
Mücke.  

5) In dem Sie ihr bitten, zu meditieren. Das ist sehr wichtig und 
hilfreich. Man könnte ihr ein Dhamma Audio CD besorgen, von 
einem Mönch, den sie respektiert. Oder Sie lesen ihr Dhamma 
Bücher vor. Wenn man das regelmäßig praktiziert, ist es möglich, 
dass sie mit ihren ausreichenden Verdiensten noch geheilt wird, auf 
Grund ihr altes Verdienst und der neu dazu gekommenen Verdienste. 

                         
21 Kathina Zeremonie: eine religiöse Zeremonie in Thailand, die zum 
Vollmond am Ende der Regenzeit stattfindet (Okt.-Nov.) Es werden neue 
Roben die Mönche im Tempel gespendet. 
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Sollte die kranke Person ihren Verdienst schon aufgebraucht haben, 
ist ihre Zeit gekommen zu gehen. Jedenfalls übergeht sie in eine 
glückliche Daseinsfahrt, da ihre Seele vor dem Tode klar und selig 
war. 

Die Fähigkeit, einen Patienten zu diesem Zustand führen zu können, 
erfordert von der Pflegeperson selbst ein Khamma mit anreichenden 
Verdiensten. 
Mit diesem Verdienst bittet man um Heilung des Patienten. 
 
Fazit: 
 
Wenn die letzte Sekunde eines Lebens eintreffen, benötigt man Beistand 
und Unterstützung für die so genannten „Kampf um Daseinsfährte“. 
Ein Gewinner zeichnet sich durch seine reine, klare Seele vor dem Tod.  
 
Deshalb, wenn unsere Verwandten krank sind, sollten wir in der Lage 
sein, sie unabhängig von der Intensität der Krankheit physisch und 
seelisch gut zu betreuen. Wenn unsere Kinder reif genug sind, sollten wir 
sie dazu bringen, ihre eigene Gesundheit und die der Verwandten zu 
beachten. Lehre sie, für die anderen in einer schweren Zeit da zu sein. 
Dadurch verstehen die Kinder, dass eine der Wahrheit des Lebens der 
Tod ist. Und wenn bei uns dieser Tag naht, kümmern sich die Kinder um 
uns, und helfen uns beim „Kampf um die Daseinfährte“.  
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 Kapitel 19  
 

Die bedingungslose Liebe der Eltern  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In der heutigen Welt mit ihrer schwierigen wirtschaftlichen Situation, ist 
es schwierig für die meisten Eltern, Zeit für ihre Kinder zu finden. Die 
Erziehung ist entweder nachgiebig, wird vernachlässigt, oder die Kinder 
werden vom Fernseher erzogen. 
Kinder wachsen ohne richtige elterliche Beratung und Anleitung auf. Sie 
können ihr Temperament und ihre Emotionen nicht kontrollieren, sie 
kennen nicht das Gesetz von Tat und Wirkung und nicht den Unterschied 
zwischen moralischem und unmoralischem Verhalten. 
Demzufolge kennen sie auch nicht den Wert ihren Eltern. Sie wissen 
nicht, dass ihre Eltern hart arbeiten müssen, um gut für sie zu sorgen. 
Und, was Eltern für Lasten und Sorgen ertragen müssen. Sie denken, dass 
es Pflicht der Eltern ist, ab der Geburt für sie zu sorgen und ihnen alles 
anbieten zu müssen, was sie wollen, genau so wie bei den Kindern der 
reichen Nachbarn. Am Ende sind es die Eltern, die leiden. 
Diese Geschichte kennen viele Familien aus eigener Erfahrung. Manche 
Kinder fühlen sich gekränkt, weil ihre Eltern nicht wohlhabend sind wie 
andere Eltern. Sie werfen dies ihren Eltern mit Worten vor, die die Seele 
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der Eltern belasten. Sie behaupten, ihre Eltern wären zu faul, um richtig 
zu arbeiten, daher blieben sie immer noch arm.  
 
Ein Leben mit der Sparsamkeit ist für die Kinder beschämend, vor allem 
peinlich vor ihren Freunden. Sie fordern viele Dinge von den Eltern, die 
sich diese nicht leisten können. Dabei bemerken sie nicht, was für 
schlechtes Khamma sie mittlerweile eingesammelt haben. Diese Pro-
bleme treten nicht nur bei Mittelstandsfamilien oder armen Familien auf, 
sondern auch bei wohlhabenden Familien. 
 
Ein ehrenwerter Mönch hat einmal erwähnt, dass vor 7-8 Jahren ein 
Millionär aus dem Süden Thailands mit einem mürrischen Gesicht zu ihm 
kam und sagte:  
„Bitte helfen Sie mir. Mein Sohn ist schrecklich. Er zwingt uns, alles 
Mögliche zu kaufen. Tun wir das, sind die Sachen bald wieder kaputt. 
Oder er beschimpft uns, wenn wir seine Wünsche nicht sofort erfüllen. 
Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll.“ 
  
Der Mönch riet, „Da Ihr Sohn noch nie den Tempel besucht hat, weiß ich 
nicht viel zu sagen. Wenn ich sage, er soll kommen, um sich eine Predigt 
anzuhören oder um zu meditieren, damit sein Geist gereinigt wird, sodass 
er erkennt, wie liebenswürdig Eltern sind, glaube ich nicht, dass er 
hierher kommt. Selbst seine Eltern beschimpft er, warum sollte er den 
anderen zuhören? 
Wir können so machen. Bevor ihr wieder zurück in den Süden geht, 
macht ein Halt bei dem Waisenhaus in der Provinz Pakret, Nonthaburi, 
und spendet für die Waisenkinder ein Mittagessen. Er soll es selbst sehen 
und einen Eindruck davon bekommen. Vielleicht wird dieser Verdienst 
ihm helfen, klar zu sehen, was für einen Glück er doch hat und er wird 
sich demnächst anders verhalten. 
 
Warum ich ihnen diesen Ort empfohlen habe, liegt daran, dass ihr Sohn 
Kinder sehen soll, die keinen Vater und keine Mutter haben. Wie müssen 
sich solche Kinder fühlen, welchen Schmerz müssen diese Kinder 
aushalten und welche Schwierigkeiten haben solche Kinder ohne Eltern? 
Diese Angelegenheit gibt ihm vielleicht einen Denkanstoß mit nach 
Hause. Nachdem er diese elternlosen unglücklichen Kinder gesehen hat, 
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entwickelt sich bei ihm wahrscheinlich Liebe und Ehre für die eigenen 
Eltern. 
 
Ich erinnere mich, als ich im letzten Studienjahr war, hatten mich meine 
Kommilitonen zum Waisenhaus in Pakret mitgenommen. Dort waren ca. 
200-300 Waisenkinder und ca. 20 Betreuer. Im Durchschnitt war ein 
Betreuer für ungefähr 10-20 Kinder zuständig. Als wir dort ankamen, 
rannten uns die Kinder entgegen und wollten von uns umarmt werden. 
Sie redeten die männlichen Besucher als ‚Vater’ an und die weiblichen 
Besucher als ‚Mutter’. Da waren die Damen ganz verlegen. Es waren 3-4 
Kinder, die sich an uns klammerten wie die Affen. Sie erzählten, dass sie 
nie Liebe und Wärme ihr ganzes Leben bekannt haben. Es scheint, als ob 
bei ihnen alles fehlen würde, so dass sie sich immer eilen müssen und 
schnell zugreifen, kämpfen müssen auch nach Spielzeugen, Süßigkeiten.  
 
Da wir nicht wussten, wie viele Waisenkinder es waren, hatten wir nur 40 
oder 50 Puppen dabei. Aber es waren 200-300 Kinder. Als wir ihnen die 
Puppen ausgehändigt haben, haben sie um die Puppen gekämpft. Ein 
Kind packte den Hals, ein weiteres packte den Arm, während jemand 
anders das Bein packte. Innerhalb von Sekunden, wurde die Puppe in 
Stücke zerrissen. Danach wurde weiter gekämpft. 
  
Wir waren einmal zum Spenden von Kleidern dort. Der Betreuer übergibt 
die neuen Kleider an die Kindern, die die älteste und zerfetztesten 
Kleidung getragen haben. Kinder, deren Kleider nicht zu abgenutzt 
waren, bekommen noch keine neuen Kleider. 
Es kam dann zu neidischen Gefühlsausbrüchen. Die neuen Kleider 
wurden den Kindern vom Leib gerissen und zerfetzt. Letztendlich waren 
die gespendeten neuen Kleidungstücke unbrauchbar.  
 
Was wir dort erlebt haben, machte uns unglücklich und traurig. Die 
Kinder dort denken nicht wie wir. Sie haben eine andere Perspektive auf 
das Leben als wir. Als wir jung waren, wollten wir viele Freunde haben, 
um Spaß miteinander zu haben. Wir hatten nie Bedenken, dass unsere 
Freunde uns die Spielzeuge oder das Essen wegnehmen bzw. stehlen 
wollen, denn wir waren alle gut versorgt mit Essen und Spielsachen. Vor 
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allem wir haben Liebe und Wärme von unseren Eltern und Verwandten 
bekommen. Wir sahen die Welt in einem positiven Licht.  
 
Aber diese Waisen fühlen sich nicht wie wir uns fühlen. Sie betrachten 
die hundert anderen Kinder um sie herum nicht als ihre Freunde, sondern 
eher als Konkurrenten, die darauf warten, uns die erwünschten Sachen 
wegzunehmen und die erwünschte Liebe zu rauben. Die Einsamkeit in 
ihren Augen brach einem das Herz. 
Ich möchte die Kinder, die von ihren Eltern immer wieder verlangen, ihre 
Bedürfnisse zu stellen, bitten, darüber nachzudenken. 
Die Waisenkinder haben keine Eltern, die sie mit Liebe and Wärme 
versorgen. Kinder, die Eltern haben, und die bisher immer Liebe und 
Wärme erhalten haben, sollten dankbar und zufrieden sein -- was verlangt 
ihr noch von euren Eltern?“ 
Die Geschichte von dem ehrenwerten Mönch gibt uns einen Grund zum 
Nachdenken. Wenn Kinder von ihren Eltern ständig fordern, ihre 
Wünsche zu erfüllen und gleichzeitig noch mit grausamen Worten ihre 
Gefühle verletzen, ist dies gleichbedeutend wie die eigenen Eltern mit 
Worten zu töten. ABER selbst wenn die Kinder sie zutiefst mit Worten 
verletzen, würden die Eltern ihre Kinder immer noch verteidigen, wenn 
jemand diese Kinder als schrecklich bezeichnet würde. Die eigenen 
Kinder sind immer GUT. Eltern lieben ihre Kinder über alles und 
fortlaufend, auch wenn die Kinder ihre Seele verletzt haben oder nie ein 
Zeichen der Liebe gezeigt haben. Es ist eben: 
„Eine bedingungslose Liebe der Eltern“  
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Problem mit den auftretenden Apāyamukha 
bewältigen 
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 Kapitel  20 

 
 Kinder auf dem Weg zum Ruin 

 - von Apāyamukha abhängig - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Liebe zu den Kindern zwingt die Eltern hart zu arbeiten, um Geld zu 
verdienen, so dass sie ihren Kindern einen komfortablen Lebensstandard 
sichern können. Sei es die Ausbildung, Kleidung, Unterhaltungs-
gegenstände, Accessoires usw. Kurz gesagt, es wird den Kindern alles 
gegeben, damit sie sich den anderen Kindern in der Schule gegenüber 
nicht unterlegen fühlen. Sie lieben ihre Kinder blind und in dieser 
Blindheit übersehen sie etwas Wichtiges. Die Kinder sind durch ihre 
Bemühungen und Widmungen körperlich groß gewachsen. Leider haben 
es die Eltern versäumt, das emotionale und geistige Wachstum ihrer 
Kinder zu fördern. Sie werden dann überrascht und traurig sein, wenn 
ihre Kinder anfangen, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen oder sich 
mit Fremden in einem Pub aufhalten. Man stellt dann die Frage an sich 
selbst „ Was haben wir falsch gemacht? Warum werden wir trotz 
unserer Liebe so bestraft?  
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Ansatz zur Problemlösung 
 
Man fragt sich nun selbst, ob man auch dazu gehört? Ist man auch blind? 
Wenn ja, wird die Zukunft meiner Kinder einen Schaden davon tragen? 
Schließlich hört und sieht man oft von solchen Fällen aus den Medien. 
 
Es gibt zwei Ansätze zur Lösung: 
 
Fall 1: Vorbeugung von Problemen 
 
Wenn solche Probleme noch nicht aufgetaucht sind, kann man in den 
Kindern noch die Fähigkeit aufbauen, gut von schlecht zu unterscheiden, 
eine Selbstbeherrschung auszuüben. Da die Eltern sie nicht überall hin 
begleiten, ist es durchaus ratsam, das Urteilsvermögen bei ihnen zu 
fördern, damit sie sich von üblen Dingen fernhalten.  
 
Fall 2: Lösen von Problemen 
 
Sollte das Problem schon vorhanden sein, muss man schnell handeln. 
Die Zukunft des Kindes hängt davon ab. 
 
Zu Fall 1 Vorbeugung vor Probleme durch Apāyamukha 
 
In einer Familie, in der solche Probleme noch nicht da sind, haben die 
Eltern noch die Möglichkeit, sie zu verhindern, indem sie die Herzen der 
Kinder mit geistiger Güte auffüllen. 
Viele Familien wissen jedoch nicht, wie sie die geistige Erziehung bei 
ihren Kinder veranstalten sollen. Es ist ihnen nur bekannt, dass man die 
Kinder physisch „groß“ aufziehen soll. 
 
Es gibt buddhistische Lehren, die die Aufgaben der Eltern eindeutig 
beschreiben, was man also als Eltern tun muss, damit ihre Kinder in ihrer 
Zukunft zu gütigen Erwachsenen aufwachsen, die auf ihre eigenen 
Beinen stehen können und die Fähigkeit haben, geeigneten Lebenspartner 
zu finden. 
Folgende fünf Aufgaben sind von Eltern zu erfüllen: 
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1) Den Kindern beibringen, schlechte Taten zu unterlassen. 
2) Den Kindern beibringen, auf dem gütigen Weg zu bleiben. 
3) Die Kinder beim Lernen und Studieren unterstützen, so dass sie 

Wissen & Bildung für die beruflichen Tätigkeiten haben und eine 
Selbstverantwortlichkeit aufbauen. 

4) Wenn die Zeit kommt, dass die Kinder einen Lebenspartner suchen, 
hilft man ihnen dabei und zeigt ihnen, was man bei einem 
Familienleben vorbereiten und verantworten muss. 

5) Wenn die Zeit angemessen ist, sollten die Eltern ihr Hab und Gut an 
die Kinder weitergeben, damit sie es weiter bewirtschaften können. 

 
Das sind die wichtigsten Aufgaben der Eltern. Wenn Kinder Probleme 
haben, heißt dies, dass die Eltern ihre Aufgaben nicht vollständig erfüllt 
haben. 
 
Warum schaffen es Eltern nicht, dass ihre Kinder schlechte Taten 
unterlassen? 
 
Unsere Vorfahren hat uns eine sehr interessante Antwort hinterlassen: 
„Die Eltern heutzutage sind ein Anlass zur Sorge. Sie schaffen es nicht, 
ihre Kinder von schlechten Dingen fernzuhalten und schaffen es auch 
nicht, ihre Kinder zu guten Taten zu ermuntern. Und sie selbst besitzen 
nicht mal die Fähigkeit, richtig von falsch, gut von schlecht, Verdienst 
von khammischer Vergeltung zu unterscheiden. Einige sind sogar 
schlechte Vorbilder für ihre Kinder. Das ist erschreckend.  
 
Warum schaffen es die Eltern nicht, ihre Kinder zu guten Taten 
anzuregen? 
 
Unsere Grosseltern sagten dazu: Manche Eltern können zwar 
unterscheiden zwischen Gut und Schlecht, jedoch nehmen sie sich nicht 
die Zeit, dies auch ihren Kindern zu vermitteln. Ihre Sorgen um die 
Kinder sind da. Sie verbieten den Kindern vieles, ohne zu erklären, 
warum.  
Eltern sollten schon einsehen, dass man die Kinder nicht ewig begleiten 
und immer verbieten kann. Irgendwann finden die Kinder selbst den Weg 
zur Unabhängigkeit. Hier ist es sinnvoller, sich die Zeit zu nehmen, sie zu 



 
137 

 

lehren, was Gut und Böse bzw. richtig und falsch ist oder was sein soll 
und was nicht. Und dass alles so oft wiederholen, dass es bei ihnen haften 
bleibt. Währenddessen soll sie sich auch als gutes Vorbild verhalten. 
 
Wenn es um die Bildung geht, unterstützen die meisten Eltern voll und 
ganz ihrer Kinder. Manchmal haben sie auch zu hohe Erwartung. Die 
Vorfahren hatten diese Ansicht: 
Heute haben viele Eltern wenig Zeit, ihren Kindern den Unterschied 
zwischen Gut und Bös beizubringen. Sie machen sich aber Sorgen um 
ihre Kinder und möchten sicher sein, dass ihre Kinder zu guten Menschen 
aufwachsen. Einige Eltern stecken ihre Kinder in die berühmten und 
angesehenen Schulen des Landes. Sie scheuen sich nicht vor zu hohen 
Aufnahme- und Schulgebühren. Ihre Kinder sollen hierhin. Dann wird 
alles gut. Die Lehrer dort sind qualifiziert und können meine Kinder sich 
zum guten Mensch entwickeln lassen.  
Diese Art des Denkens ist leider fehlerhaft. Es ist eine schwierige 
Aufgabe, den Kindern die Unterschiede zwischen schlecht und gut sowie 
Verdienst und khammischer Vergeltung zu erklären. Dieses Thema 
bedarf einer umfangreichen Erklärung, und es ist besser für den 
Unterricht auf individueller Basis oder mit nur zwei bis drei Kindern in 
einer Gruppe geeignet. Es ist auch eine große Erwartung zu glauben, dass 
einzig Lehrer in der Lage sind, solche Themen bei 30-40 Schülern in der 
Klasse mit Erfolg durchzuführen. 
  
Einfacher ist es, Kinder in Buddhas Lehren zu unterrichten, wenn sie zu 
Hause sind. Die wichtigsten sind „Schlechten Taten unterlassen“ und 
„das Leben auf Gute Taten basieren“. Danach kommen die Themen 
Ausbildung, Familienleben und Vererben, in dieser Reihenfolge. 
 
Wer nach diesem Schema vorgeht, hat weniger Ärger und Sorgen. Die 
Kinder sind mit dem Thema Moral gut beschäftigt und danach fähig, 
selbst zu unterscheiden, was gut ist und was schlecht, was nützlich ist 
oder schädlich. Auch heikle Themen wie Discobesuche, Alkoholkonsum, 
Drogen und weitere neu auftauchenden Apāyamukha, dies alles können 
die Kinder nun selbst beurteilen, ob sie tun sollen oder besser sein lassen. 
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Zu Fall 2: Kinder aus der Abhängigkeit von Apāyamukha  
holen. 
In dem Fall, dass die Kinder schon abhängig von Apāyamukha sind, gibt 
es nur einen einzigen Weg, sie wieder zurück zu holen: Sich mit ihnen in 
Ruhe und mit Vernunft und Verstand unterhalten, ohne in Wut auszu-
brechen. 
Und die Kinder sollen selbst auf eigenen Entschlüssen kommen, mit dem 
Wissen, dass ihre Eltern sie lieben und sich um sie Sorgen machen. 
Denn die Kinder sahen ihre Apāyamukha Abhängigkeit nicht als falsch 
an. Ihnen ist nicht bewusst, dass sie dadurch ihre Eltern in Sorge 
versetzen und sie seelisch verletzen.  
Es gab eine Familie, die sich in einer ähnlichen Situation befand. Da sie 
das Thema offen miteinander diskutierten, wurde den Kindern erst 
bewusst, was die Sorgen der Eltern sind und schafften es dann, gegen die 
Apāyamukha Abhängigkeit zu kämpfen. 
 
An dem Stichtag haben die Eltern drei wichtige Themen angesprochen: 
 
1. Geld für das Nachtleben zu verschwenden ist nicht sinnvoll. 
 
Die Mutter hat mit der Erklärung angefangen: Du meinst, du müsstest in 
der Nacht ausgehen, weil die anderen dies auch tun und du sonst nicht 
dazugehören würdest. Hierzu möchte ich dir etwas erklären. Jedes Mal 
wenn du in der Nacht mit Freunden unterwegs bist, kostet uns sehr viel. 
Erlaube ich es dir, müssen wir jedes Mal tief in Tasche greifen. Überlege, 
ob es sinnvoll und erstrebenswert ist. Deine Eltern arbeiten sehr hart für 
jeden Cent, den du dafür verwendest, dich mit deinen Freunden in der 
Nacht zu amüsieren. Es ist für uns sehr mühsam dieses Geld zu 
verdienen. 
Ich möchte, dass du die Sache aus einer anderen Perspektive betrachtest. 
Dann erkennst du, dass wir dich lieben. Eines Tages werden wir alt sein 
und sterben. Was wir aufgebaut und angesammelt haben, würden wir dir 
übergeben, es soll aber nicht durch diese nächtlichen Vergnügen 
aufgelöst werden. Du sagst wahrscheinlich, dass jeder deiner Freunde und 
viele andere Menschen auch dies machen. 
Es gibt noch viele Sachen, die du unternehmen kannst ohne dich  dabei 
minderwertig fühlen zu müssen, deine Gesundheit nicht schädigen und es 
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kostet nichts. Besuche mal die Blinden und lies ihnen was vor. Nutze 
deine Zeit, die du für die nächtliche Vergnügungen ausgeben möchtest für 
gute Zwecke, um andere Menschen glücklich zu machen. Das würde dein 
Leben an Wert steigern. 
 
2.Ein Nachtleben kann negative Einfluss auf das Verhalten haben, 
 wenn man sein Selbst nicht beherrschen kann. 
 
Diesmal erklärt der Vater: Du muss die Natur von Jugendlichen kennen. 
Du und deine Freunde seid alle Jugendliche. Die Selbstbeherrschung 
funktioniert noch nicht reibungslos. Man neigt dazu, etwas Unrechtes zu 
machen. Menschen in der jugendlichen Phase sind noch im Lernprozess 
zu unterscheiden, zwischen gut und schlecht, Recht und Unrecht, sollen 
oder nicht sollen. Selbstverständlich ist alles noch nicht ganz klar und 
deutlich zu unterscheiden, weil sie im Leben noch unerfahren sind.  
Wenn viele unerfahrenen Menschen zusammen treffen, könnte es schnell 
zum Unfug kommen, durch ihren Übermut. Es kommt zu Versuchungen 
wie Drogen, Alkohol, Streiterei, sogar sexuellen Missbrauch. Wir möch-
ten, dass du über die Natur von Jugendlichen Bescheid weißt, damit du 
achtsamer auf jene Anliegen reagierst. 

 
3. Man kann schnell Opfer von einem krimineller Handlung werden. 

 
Der Vater erklärte weiter: Die Gefahr durch das Nachtausgehen ist es, 
was mir am meisten Angst macht. Menschen sind nicht in der Lage, sich 
selbst zu kontrollieren, die Wirkung von Alkohol betäubt sie. Wir haben 
Angst, dass du dadurch verletzt wirst, durch irgendeine Ausein-
andersetzung mit diesen Leuten und dass du zu einem Drogenversuch 
überredet oder sexuell missbraucht wirst, dich an Aids infizierst, usw. 
dass deine Zukunft dadurch ruiniert wird oder du vorzeitig sterben musst. 
Ich und Mutter machen uns so viele Sorgen, weil du unser Leben bist. 
Dort bist du nicht sicher. 
Aber wenn du unbedingt ausgehen möchtest, bitte ich dich etwas zu 
unternehmen, das für die Gesellschaft nützlich sein wird. Es ist nichts 
zum schämen, sondern du bist sogar ein Vorbild für andere Menschen. 
Nimm deine Freunde mit, die die gleiche Einstellung haben. Wenn ihr als 
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Team etwas durchführt, gewinnst du aus der Erfahrung für deine Zukunft. 
Es macht dich stolzer als einem Pub zu besuchen. 
Wenn sich Eltern offenkundig mit ihren Kindern unterhalten, nehmen die 
Kinder wahr, was für eine immense Liebe ihre Eltern für sie haben. Und 
dies ist der Ausgangspunkt für das Selbstdenken, Selbsthandeln und zu 
einem steigenden Verantwortungsbewusstsein zu kommen. Sie erkennen 
gute Freunde, meiden schlechte Freunde und lassen Apāyamukha nicht 
dazu kommen. Sie widmen sich mit ihren guten Freunden durch die 
wertvolle Beschäftigung für die Gesellschaft. 
Familien, die bereits in der Krise stehen, können noch wirksame 
Lösungen finden, wenn sie daran denken: Liebe ist nicht genug; Vernunft 
und Verständnis gehören dazu. Es ist möglich, die Zukunft der Kinder 
noch zu retten und die Familienleben noch ins Glück zu kehren. 
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 Kapitel 21 
 

Der Ehemann, ein Frauenheld und Alkoholiker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ein Zerbrechen der Ehe hat oft 2 Ursachen:  
Der Mann geht fremd oder er ist vom Alkohol abhängig. Wie sieht hier 
die Lösung aus? 
Es gibt keine pauschale Lösung dafür. Luang Phaw22, ein ehrenwerter 
Mönch, hat eine interessante Antwort darauf:  
 
Die Wahl eines Lebenspartners  
 
Luang Phaw gibt uns zu bedenken, dass wir vor der Entscheidung für 
einen Lebenspartner zuerst bereits verheiratete Paare beobachten und 
analysieren sollten. Wir werden feststellen, dass, bevor die Paare 
verheiratet waren, beide zuversichtlich waren, dass die ausgewählten 
Partner für sie und ihr Leben am besten geeignet waren. Sie hatten die 
Vorstellung, dass sie nach der Heirat ein glückliches Leben haben 
werden. Hätten sie Konflikte, werden sie gemeinsam lösen und einander 
nie aufgeben. Allerdings, sobald sie für einige Zeit lang zusammen 
lebten, löste sich die anfängliche Begeisterung auf, und sie sahen bei 
ihren Ehemännern oder Ehefrauen die umgekehrte Seite. Wenn die 
umgekehrte Seite von ihm oder ihr akzeptabel ist, kann die Ehe weiterhin 

                         
22 Luang Phaw: thail.Anrede für einen Mönch, der im Alter vom eignen 
Vater ist( Luang Phi, entspricht dem Alter vom großen Bruder, Luang 
Ta, dem vom Großvater) 
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aufrechterhalten werden. Ist dies nicht der Fall, entwickeln sich von Tag 
zu Tag fortlaufende Konflikte. Am Ende ist das ersehnte Eheglück von 
der Realität verschwunden. 
Buddha gab uns Kriterien für die Auswahl der richtigen Person als 
Lebens-Partner. Er oder sie sollte über die folgenden vier Qualitäten 
aufweisen:  

1) Das Verständnis und das Vertrauen in das Gesetz vom 
Khamma  

2) Einhaltung der fünf ethischen Vorsätze.  
3) Die Bereitschaft, anderen zu helfen  
4) Einsicht besitzen, um zwischen gut und schlecht zu unter-

scheiden 
  
Diese vier Qualitäten sind von wesentlicher Bedeutung bei der Entwick-
lung einer soliden Grundlage in das eigene Leben und des Lebens-
partners. 
Wie auch immer, ständig gut zu sein, ist schwer durchführbar. Daher 
sehen wir oft, dass verheiratete Paare von ihren Lebenspartnern im 
Nachhinein enttäuscht sind, weil er oder sie sich anders verhalten als vor 
dem Heirat. 
 
Problemlösung gegen einen Frauenhelden 
  
In dem Buch „Luang Phaw beantwortet die Probleme“ entdeckt man, wie 
erstaunlich gut dieser Mönch das Problem der Familie beantworten kann. 
Er hatte über den Umgang mit einem ehebrecherischen Ehemann 
folgendes dargelegt:  
 
Es gibt im Wesentlichen zwei Faktoren, die einem Mann zu ehebrecher-
ischen Verhalten führen können: 
 
1) Untreuer Ehemann wegen der eigenen Ehefrau. 
 
Die Ehefrau hat in dem Fall ihre Pflicht oder Aufgaben nicht vollkommen 
ausgeführt. Hierin soll die Ehefrau selbst die Fehler, Mängel oder 
Defizite bei sich selbst herausfinden und wahrnehmen, was sehr 
schwierig ist. 
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Um bei sich selbst nach Fehlern zu suchen, muss man erst den Geist ruhig 
stellen. Es gibt keine bessere Art und Weise, dies zu erreichen, als eine 
tägliche Meditation auszuüben. Denn der Mensch findet generell die 
Mängel von anderen, sobald er schon die Augen aufmacht. Selbst der 
kleinste Fehler der anderen wird als enorm wahrgenommen. Während wir 
unsere eigenen großen und furchtbaren Fehler nicht erkennen können. 
Wenn wir unsere Augen schließen, um zu meditieren, können wir nur uns 
selbst sehen. Unsere Fehler werden langsam zum Vorschein kommen. Je 
ruhiger unseres Geistes ist, umso deutlicher sehen wir sie. 
Sobald wir fähig sind, unsere eigenen Fehler zu erkennen, dann ist der 
Weg sie zu beheben nicht mehr so weit.  
Es ist eine Sache, die die Ehefrau mit einem untreuen Ehemann nicht 
machen darf: Auf schwarze Magie schwören oder in eine rachsüchtige 
Wut ausbrechen. Es würde ihn nur ärgern. Dies ist keine Lösung, sondern 
noch ein Problem mehr.  
Man sollte auch einen Rat von einer Respektperson einholen, der eine 
glückliche und erfolgreiche Ehe hat. Sein Rat kann nützlich sein, um die 
Ehe retten zu können. 
 
2. Untreuer Ehemann aus Angewohnheit. 
 
In diesem Fall ist es schwierig, eine Lösung zu finden. Es bleibt nichts 
anderes übrig als es zu dulden. Es mag die traurige Folge des Khammas 
sein, dass diese Frau nicht die entsprechende Menschenkenntnis besaß, 
einen besseren Lebenspartner zu finden und ausgerechnet diesen Mann 
auswählte. 
Betreibe weiterhin die Aufgabe als gute Ehefrau und Frau des Hauses, 
zeige keine Mängel. Bewahre das Haus in wohligem Klima, füge keine 
weitere heikle Angelegenheit hinzu. 
Sollte es zu Auseinandersetzungen bzw. ernsteren Vorfälle kommen, soll 
die Frau die Probleme der Reihe nach lösen. 
 
Die untreue Angewohnheit des Ehemannes zu ändern braucht sehr viel 
Zeit. Durch die fortlaufenden guten Taten der Frau könnte er eines Tages 
zur Besinnung kommen und mit seinen ehebrecherischen Verhalten 
aufhören. 
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Auch wenn dies viele Jahre benötigen, ist es wirklich alles, was man tun 
kann. 
 
 
 
Die Problemlösung beim alkoholabhängigen Ehemann 
 
In dem Fall, dass eine Frau einen Alkoholiker als Mann hat, folgen meist 
noch als Folgeproblem eigensinnige Kinder, die schwer erziehbar sind. 
Wie kann eine Frau dies bewältigen? 
Luang Phaw hat folgende Empfehlungen für diese Situation: Wenn eine 
Frau einer Alkoholiker als Ehemann hat, soll sie es erstmal dulden und 
sich selbst kritisch fragen, warum hat sie diesen Mann ausgewählt hat, da 
dies doch ihr Fehler war. 
Der erste Fehler war, überhaupt zu heiraten, obwohl das Alleinsein 
weniger Probleme bereitet hat. 
Der zweiter Fehler war die mangelnde Menschenkenntnis, die dazu 
beigetragen hat, einen Alkoholiker als Ehemann auszusuchen. 
Danach tauchen die Folgen der Fehler in Form der schwer erziehbaren 
Kinder auf , die den Alkoholiker als Vorbild haben. 
 
Erkennt die Frau ihren Fehlern frühzeitig, könnte sie in einer frühen 
Phase das Verhalten ihrer Kinder noch im Zaum halten und ihnen im 
jungen Alter erklären, dass der Vater sich leider nicht als gutes Beispiel 
verhält. So wissen die Kinder, was gut und schlecht ist. Später hat es die 
Mutter einfacher, sie im Griff zu halten.  
 
Das Eheleben ist nicht einfach. Durch die falsche Auswahl am Anfang, 
wird die Ehefrau lebenslang von Problemen verfolgt. 
  
Noch ledige Frauen sollen bitte beachten, dass treue und alkoholfreie 
Männer selten und schwer zu finden sind. Daher sollten sie sorgfältig 
beobachten und mit Verstand entscheiden.  
 
Bei einem alkoholabhängigen Ehepartner deutet das Gesetz des 
Khammas darauf hin, dass in einem früheren Leben die Ehefrau dem 
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Ehemann das Trinken genehmigt und ihm davon nicht abgeraten hat. 
Stattdessen hat die Frau ihm Snacks oder Beilagen serviert und den 
Ehemann dadurch ermutigt, noch mehr zu trinken. Dieses Khamma führt 
die Frau in diesem Leben zu einem alkoholabhängigen Ehemann. 
 
Was das schwer erziehbare Kind betrifft, hat es das gleiche Khamma. Die 
Menschen mit ähnlichen geistigen Ebenen werden gewöhnlich zu einer 
Familie zusammen gebracht. Khamma sortiert sozusagen die Familien-
zusammenstellung. 
 
Buddha sagte: Alle Lebewesen auf der Erde besitzen ein eigenes 
Khamma. Sie sind die Erben ihres Khammas. Khamma bestimmt ihre 
Geburt, Khamma bestimmt die Gattung, Khamma dient als Unterstützung 
und Khamma dient als der Sortierer von Lebewesen nach ihren Güten und 
Ungüten. 
 
Wollen wir nette Kinder haben, so müssen wir einen geeigneten 
Ehepartner finden, der sich an die Fünf Vorsätze hält. 
 
Wie bringt man den Ehemann zum Alkoholentzug? 
 
Luang Phaw: Ich sage direkt, es ist schwierig! Die Ehefrau soll öfters in 
den Tempel kommen und Dana (Geben) praktizieren um Verdienste zu 
erwerben. Wenn man Kinder hat, bringe man die Kinder mit in den 
Tempel, um gemeinsam zu meditieren und die Predigt anzuhören. Und 
versuche diese Tätigkeiten als Teil ihres Lebens zu gestalten. 
 
Wir entschuldigen uns bei jedem Leser, der sich betroffen fühlt, dass 
Luang Phaw sehr direkt mit diesem Thema umgeht und beantwortet, was 
in jenem Leben passiert. 
Die Lehrinhalte wurden zur Veranschaulichung einer möglichen realen 
Situation ausgesucht, die auftreten kann und für die noch unverheirateten 
Singles nützlich ist. Auf diese Weise können sie ihre Augen für ihre  
Einstellung zur Ehe weit öffnen und ihren Partner sorgfältig und 
umsichtig auswählen. 
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 Kapitel 22 
 

 Sparen, um für Apāyamukha auszugeben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele junge Hochschulabsolventen sind in der Regel bei ihrer ersten 
Arbeitsstelle fleißig und konzentriert. Einige machen sogar Überstunden 
in der Hoffnung, am Ende des Monats ein hohes Gehalt zu erreichen. 
Aber nach vielen Arbeitsjahren haben sie anstatt einer verbesserten 
finanziellen Situation viele Schulden angehäuft. Sie werden trotz harter 
Arbeit ärmer. Sie verschleudern ihr hart erarbeitetes Geld Monat für 
Monat. 
Viele Menschen, die ihre Freunde bei einer finanziellen Krise sehen, 
wissen nicht, wie man ihnen helfen kann. Geld ist eben ein heikles 
Thema. 
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Ich selbst begegne diesem Problem, und spürte die Hoffnungslosigkeit. 
Diese Erfahrung veranlasste mich, meine Sammlung an Lehren von 
einem Luang Phaw durchzublättern. 
  
Luang Phaw sagte, dass er, als er um die 30 Jahre alt war und noch nicht 
zum Mönch geweiht wurde, selbst in finanzielle Schwierigkeiten war. 
Er konnte das Problem nicht allein lösen, so hat er seine Mutter zu Hilfe 
gebeten. Mit Erfolg. Obwohl er damals gut verdiente, um die 10.000 
Baht, was für die heutige Zeit etwa 50.000 Baht entspricht, reichte das 
Geld immer noch nicht für sein Singleleben. Seine Mutter rief ihn eines 
Tages zu sich und diskutierte mit ihm über seine Finanzen. Sie sagte 
einen entscheidenden Satz: „Sohn, es ist nicht wichtig, wie viel Geld man 
verdient, es ist wichtiger, wie viel übrig bleibt.“ 
Luang Phaw erwiderte: „Mutter, wenn man viel verdient, dann bleibt 
auch viel übrig, wenn man wenig verdient, bleibt auch weniger übrig“. 
Darauf antwortet sie: „Auf dieser Welt, verdienen viele Menschen viel, 
haben aber nur wenig oder nichts mehr übrig. Gleichzeitig gibt es viele, 
die weniger verdienen, aber mehr gespart haben.“  
Sie fuhr fort, „viel verdienen, aber zu wenig übrig bleiben ist wie wenn 
man mit einem großen geflochtenen Bambuskorb Wasser ausschöpft. 
Wenn der Bambuskorb im Wasser eingetaucht ist, erscheint er, als ob er 
mit Wasser voll gefüllt ist, aber wenn man den Korb hoch hebt, rieseln 
das Wasser durch. Der Korb ist nass aber leer. 
Allerdings, wenn man wenig verdient, aber viel übrig bleibt, ist es wie 
eine Kokosnuss-Schale, mit der man das Wasser ausschöpft. Obwohl die 
Schale klein ist, hält sie das Wasser voll. Es geht kein Tropfen verloren.  
Wenn eine Person gut verdient, aber viel Alkohol trinkt, ist es wie mit 
einem Leck in der Kokosschale. Wettspiel ist eine andere Art von Leck. 
Besuche von Klubs und Bars, oder an Orten, an die man nicht gehen soll, 
sind auch eine Form eines Leckes. 
Alle diese ‚Lecks’ sind sozusagen Apāyamukha, die Strassen, welche zu 
Ruinen führen. 
Wir haben im Leben viel über Apāyamukha gelernt, aber sie nie in 
unserem täglichen Leben richtig umgesetzt. Wenn jemand leidet, gibt 
er/sie der Gesellschaft die Schuld oder jemand anderen. Ein Kreislauf 
ohne Ende.“  
 



 
148 

 

 
 
Luang Phaw wurde an diesem Tag von seiner Mutter kritisiert, hat aber 
eine Menge guter Ratschläge erhalten und konnte so sein Verhalten zum 
Geld ändern. Er hatte durch seine Umsicht 5.000-6.000 Baht am Ende des 
Monats übrig und blieb fern von Schulden. 
 
Luang Phaw erwähnte seinen ersten Besuch im Tempel, als ein Freund 
ihn zum Meditieren einlud. Zu dieser Zeit hatte er einen Konflikt mit 
seinem Chef. Die Nacht, bevor sie den Tempel besuchen wollten, trank er 
sehr viel und hatte am nächsten Morgen noch einen Kater. Als er den 
Tempel erreichte fragten ihn seine Freunde, ob er sich an einer 
Buddhistische Zeremonien Kathina beteiligen möchte. Seine Freunde 
sagten ihm, dass er dadurch Verdienste erwerben kann und dass sie für 
seine beruflichen Erfolge nützlich sein könnten. Der Konflikt mit seinem 
Chef war noch frisch in seinem Geist und Gefühl, dazu noch den Kater, 
so erwiderte er, „Verdienste! Ich habe noch nie gesehen, dass Verdienste 
jemandem geholfen haben. Ich erwerbe regelmäßig Verdienste, dennoch 
habe ich immer noch Probleme mit meinem Chef.“ 
 
Kurz danach hat seine Großmutter Khun Yay von dieser Bemerkung 
erfahren und bat ihn zu einem Gespräch. Sie fragte Luang Phaw: „Kind, 
du hast gesagt, dass Verdienste nicht nützlich sind, wie viele Verdienste 
hast du in diesem Jahr eingesammelt?“ 
  
 Luang Phaw antwortete: „Ich spende 100 oder 200 Baht pro Monat, so 
dass in einem Jahr auf 2.000 oder 2.500 Baht komme.“  
Khun Yay faltete ihre Hände in einer Betposition zusammen und sagte: 
„Sathu23! Sehr gut, weiter so.“ 
Er dachte, dass Gespräch wäre vorbei, aber Khun Yay stellte weiterhin 
Fragen.  
„Sohn, rauchst du?“ 
„Ja, ich rauche.“ 
„Wie viel Geld gibst in einem Jahr für Zigaretten aus?“ 
 

                         
23 Sathu: drückt die Zustimmung am Ende einer Rede oder Predigt aus, 
ähnl. Amen. 
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Damals hat Luang Phaw Zigaretten geraucht, die kosten sechs Baht pro 
Packung und er verbrauchte ca. 1 ½ bis 2 Packungen pro Tag. 
Er antwortete: „Über 3000 oder 4000 Baht pro Jahr.“ 
Khun Yay fragte weiterhin: „Trinkst du?“ 
„Ja, ich trinke.“ 
„Wie viel gibst du im Jahr für das Trinken von Alkohol mit deinen 
Freunden aus?“ 
Luang Phaw schreckte durch diese Frage auf, antwortete dennoch: 
„Wenn man den Betrag für Zigaretten zwei- oder dreimal multipliziert, 
also etwa 12000 Baht im Jahr.“ 
„Gehst du mit deinen Freunden in Klubs und Bars?“ 
„Ja“ 
„Wie viel gibst du dort in einem Jahr aus?“ 
„Man könnte den Betrag von Alkohol mit zwei oder drei multiplizieren“. 
Luang Phaw sagte, bevor er in dem Jahr zum Mönch geweiht wurde, 
verschwendet er insgesamt um die 100.000 Baht für Apāyamukha.  
 
Khun Yay fasste alles zusammen: „Du erwirbst 2000 bis 2500 Baht pro 
Jahr an die Verdiensten, aber zu gleichen Zeit, um die 100.000 Baht an 
karmische Vergeltung. Doch du beklagst dich, dass dir die Verdienste gar 
nicht geholfen haben. Wenn du jetzt stirbst und nicht in die Abgründe 
gelangst, kannst du vom Glück reden. Du hast viele Diplome von 
Thailändische Universitäten und hast sogar im Ausland studiert, und an 
so was Einfaches kannst du nicht denken.“ 
Als er den strengen Verweis von Khun Yay erhielt, erholte er sich von 
dem Kater und setzte sich dort für eine Weile still hin. Luang Phaw sagte: 
„Das war der Moment, der mir half, mit dem Trinken aufzuhören. 
Die wenigen Worten von Khun Yay veranlassten mich, alle meine 
Alkoholvorräte zu vernichten. Ich hatte von diesem Moment an nie 
wieder Alkohol getrunken. 
Seit ich nicht mehr trinke, ermutigte ich meine Freunde zu dem 
Alkoholentzug. Ich sagte ihnen: ‚Wenn wir Geburtstag haben, denken wir 
als Erstes an Trinken, Party und Alkohol statt an unserer Mütter, denen 
wir unsere Geburtstage zu verdanken haben. Dieses Mal, wenn es wieder 
Geburtstage gibt, sollten wir an unseren Mütter denken und unsere 
Dankbarkeit für die Geburt zeigen, anstatt das Geld durch Trinkerei mit 
Freunden zu verschwenden.’“ 
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Luang Phaw fuhr fort: „Wenn wir jetzt nicht aufhören, der Straße zum 
Ruin zu folgen, wird sich dies zu neuem Gesellschaftsdelikt entwickeln. 
Wir sinken tiefer in Schulden und verkehren sich in übler Gesellschaft. 
Wenn wir aufhören zu trinken, zu rauchen, kein Wetten, kein Glücks- 
spiel, verschwinden damit auch die schlechten Menschen um uns herum. 
Und unsere eigenen Finanzen werden stabiler. Gute Menschen möchten 
mit uns befreundet sein. Keine soziale Verschlechterung.“ 
Ich beschloss ohne lang nachzudenken, keinen Alkohol mehr zu trinken, 
nicht mehr zu rauchen, und in den Tempel zu gehen und dort ernsthaft 
das Dhamma studieren.  
 
Wenn ich nicht die Leute gehabt hätte, die ich am meisten respektierte, 
wie meine Mutter und Khun Yay, und die mich auf meine eigenen Fehler 
hinwiesen, würde ich nicht hier sein, um euch die Fragen zu beantworten. 
Gehe und fragt deinen Freund, ob seine Überschuldung zustande 
gekommen ist, weil er mehr Geld für Apāyamukha ausgegeben hat als er 
im Monat verdient?“ 
  
Wenn einer hart arbeitet, um Geld zu verdienen, damit er es für 
Apāyamukha ausgibt, ist ebenso eine Anschaffung von Unheil, die den 
Beruf und das Leben ruiniert, entweder zügig oder schleichend. Ein 
Zusammenbruch ist vorprogrammiert. Kein Mensch kann einem 
Apāyamukha Abhängigen helfen. Er muss sich selbst helfen und von der 
Abhängigkeit lösen. 
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 Kapitel 23 
 

 Was ist daran falsch, Dienstleistung von Prostituierten 
in Anspruch zu nehmen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 Der Zeit ist die Zahl der AIDS Kranken ist gestiegen. Ein Grund für 
diesen Anstieg ist, dass die meisten jungen Männer der Meinung sind, 
dass der Besuch bei Prostituierten moralisch nicht falsch ist. Sie meinen, 
es ist kein sexuelles Fehlverhalten, weil kein Beteiligter dabei die Ehe 
bricht. Es geschieht auf Freiwilligkeit beiderseits. Eine der häufigsten 
mangelhafte Denkweisen der Männer ist: "Was ist falsch daran, die 
Dienstleistung von Prostituierten in Anspruch zu nehmen?“. 
 
Die Lehren des Buddhismus deutet klar darauf hin, dass die Frage, ob 
den Gang zur Prostituierten falsch ist oder nicht, nicht auf dem Basis der 
Moral, sondern auf der Basis des Apāyamukhas  zu beantworten ist. 
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"Apayā" bedeutet Verschlechterung, Katastrophe oder etwas, das nicht 
zum Wohlstand führen. 
"Mukha" bedeutet Gesicht, Form, Tor.  
Somit bedeutet Apāyamukha wörtlich: ein Tor zur Verschlechterung, 
Katastrophe und Schäden. 
  
Jeder Mann, ob Single oder verheiratet, der die Dienste einer Pros-
tituierten in Anspruch nimmt, egal unter welchen Umständen, befleckt 
seine Erscheinung mit der Verschlechterung, Katastrophe und Schaden. 
Von diesem Moment an werden ihn die Menschen um ihn herum mit 
Misstrauen und Skepsis ansehen, egal was er macht. 

1) Hat er Aids? Die meisten Menschen wissen, dass es die Folge von 
Prostitution ist, an sexuell übertragbaren Krankheiten und Aids 
angesteckt zu werden. Derjenige wird sich auch immer wieder 
fragen, ob er schon infiziert wurde. 

2) Ein guter Mensch betrachtet diesen Mann als jemanden, der Frauen 
beleidigt und entwürdigt. 

3) Der Mann ist auf dem Weg, eine schlechte Angewohnheit zu 
schaffen. Diese Angewohnheit ist die Herabwürdigung und Er-
niedrigung der Frauen. Wenn er einmal verheiratet sein wird, 
würde er diese schlechte Angewohnheit an seiner Frau weiter 
ausüben. 

4) Eine unnötige Verschwendung von Geld. Er gibt Geld aus zum 
Kauf von Katastrophe, Verschlechterung und Schäden für sich 
selbst. Es wäre von Vorteil, das Geld der eigenen Mutter zu geben. 

 
Daher geben uns Mönche folgendes zum Nachdenken:  
 
„Wenn Sie Geld für eine Prostituierte ausgeben, denken Sie bitte an Ihre 
Mutter und wie viel sie leiden und ertragen musste, bis sie erwachsen 
waren. Nun sind ihre Kinder in der Lage, sich selbst zu ernähren, daher 
sollten sie lieber ihr das Geld geben, damit sie mehr Verdienste für das 
gegenwärtige Leben und für ihre künftigen Leben sammeln können. Es 
gibt Mütter, denen während der Erziehung ihrer Kinder nie Zeit und Geld 
zur Verfügung stand, um Verdienste für sich selbst zu erwerben.“ 
Luang Phaw erinnert uns daran, wenn wir zu diesem Thema den 
Betroffenen zur Seite stehen, Rat geben und sie aufklären, dann gibt es 
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Hoffnung, dass Vergewaltigung, sexuelles Fehlverhalten, und die Tötung 
durch sexuellen Wünsche und Begierden sich erheblich verringern.  
Auch die zunehmenden Probleme von Prostituierten und Aids würden aus 
der Welt verschwinden. 
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 Kapitel 24 
 

 Durch Wetten wird man niemals reich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Schon vor dem ersten Anpfiff bei allen Fußballereignissen werden die 
Gehälter, Kredite, Schulgeld, Taschengeld usw. bereits am Wettspieltisch 
eingesetzt. 
Dies ist ein typisches Szenario, das außerhalb des Fußballfeldes auftritt, 
und es hat enorme Auswirkungen auf die ganze Familie. 
Es wird geschätzt, dass über mehrere Millionen Baht pro Tag bei jedem 
Fußballspiel für Wetten abgegeben werden. Dies ist eine extrem hohe 
Zahl. Über die Zahlen freuen sich die Buchmacher. Für einen normalen 
Arbeiter ist dies eine kaltherzige Geldeinnahme. Man verdient hier Geld 
von finanziell gescheiterten Menschen, die nicht fähig sind, mit Geld 
umzugehen. Nach dem diese Menschen Geld durchs Wetten verloren 
haben und dadurch mittellos wurden, dann wenden sie sich wieder an den 
Buchmacher und nehmen bei ihm Kredite auf. Es kommt öfters zu eine 
kriminelle Aktivitäten, Korruption und Prostitution, um die Schulden 
zurückzahlen.  
 
Die Idee, eine anständige Arbeit auszuüben, verschwindet aus ihren 
Köpfen. Sie begraben sich tiefer und tiefer in die Abhängigkeit von der 
Spielsucht. Es lässt sich schwer davon zu lösen, denn die Tagesordnung 
von ihnen besteht darin, erneut ihren Verlust wieder herauszuholen.  
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Wir als Thailänder helfen uns gegenseitig. Da sollten wir nachdenken, 
wie wir diesen Leute aus der Sucht behilflich sein könnten und wo wir  
anfangen sollen. 
Es gibt vier Dinge, die wir berücksichtigen sollten: 

1) Wir dürfen uns selbst nicht in einer Spielsucht verfallen. 
2) Wir sollen unsere Kinder über die Gefahren des Glücksspiels 

aufklären, um zu verhindern, dass sie eines Tages in Versuchung 
kommen. 

3) Wir sollten zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Schule keine 
Wettspiel fördernde Umgebung, aufbauen.  

4) Wir sollten die Leute um uns überzeugen, dass Wetten noch 
keinem Menschen zum Wohlstand verholfen hat. 

  
Warum ist kein Spieler reich geworden? Es liegt daran, dass seine inneren 
Werte bereits zerstört wurden:  
 
1) Eine Wette zerstört die menschliche Qualität.  
 
Eine menschliche Qualität hängt von dem Stand der Ehrlichkeit ab. 
Sobald man wettet oder an einem Glücksspiel beteiligt ist, entsteht 
automatisch Täuschung und Schwindel. Die Ehrlichkeit geht verloren. 
Wo Wetten und Glücksspiel stattfinden, findet man auch Betrügerei. 
Wenn während des Glücksspiels kein Betrug auftritt, bedeutet dies nicht, 
dass hier mit Ehrlichkeit gespielt wird, sondern es gab noch keine 
Gelegenheit zu einem Betrug. 
 
2) Eine Wette zerstört den Verstand  
 
Ein süchtiger Spieler, der gerade kein Geld zur Verfügung hat, betrachtet 
das Geld als Allmächtigen, der ihm alles anbietet und verwirklichen kann. 
Er vergisst, dass es viele Dinge gibt, die Geld nicht kaufen kann. Hat er 
etwas gewonnen, gibt er es zügig sofort wieder aus, da er nicht weiß, wie 
schnell das Geld den Besitzer wechselt, oder wie schnell er es beim 
Wetten wieder verliert. So entwickelt man sich zu einem verschwen-
derischen Menschen und erkennt nicht den wahren Wert des Geldes. Er 
betrachtet Geld in dem Moment nur als ein Stück Papier. Wenn er es 
ausgibt, sehnt er sich wieder und wieder nach mehr Geld, für den Rest 
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seines Lebens. Sein vorhandener Verstand wird nicht in einer positiven 
Art und Weise benutzt, sondern nur dazu, um zu betrügen.  
 
3) Eine Wette ist Zeitvergeudung  
 
Wenn ein Zocker am Werk ist, vergisst er die Zeit. Auch wenn er 
gewinnt, vergisst er die Zeit. Nach dem Verlieren vergeudet er noch mehr 
Zeit, um sein verlorenen Geld wieder zurückzuholen. Er wird unauf-
hörlich versuchen zu wetten, bis er wieder mittellos wird oder gezwungen 
wird, aufzuhören. Kommt es zum Gewinn, ist es nie genug sein und es ist 
noch nicht zu Ende. Die wertvolle Zeit vergeht ohne dass sie richtig 
wahrgenommen wird. Auch wenn er seinen Arbeitsplatz verliert oder 
andere wichtige Dinge, würde er dies nicht sofort wahrnehmen.  
 
4) Eine Wette zerstört die Gesundheit.  
 
Ein intensiver Spieler investiert viel Zeit in sein Vorhaben. Er vernach-
lässigt alles um ihn. Ihm bleibt keine Zeit zum Essen, zum Toilettengang 
und zum Schlafen. Als Nebenwirkung ist seine Gesundheit gefährdet und 
Krankheiten können die Folge sein. 
 
Man sieht, dass Spielsucht alles zerstören kann, sogar den Wert, ein 
Mensch zu sein. Selbst wenn sie gewinnen, können sie das Geld nicht 
lange behalten, um etwas Nützliches damit zu verwirklichen. So werden 
sie dadurch nie reich und können nie eine Sicherheit für’s Leben 
aufbauen.  
 
Wetten, egal in welcher Form, sind eine Quelle der Zerstörung und 
Leichtsinnigkeit. Am besten ist es, niemals daran teilzunehmen. 
  
Deshalb sollten wir einander während der Fußball-Saison schützen und 
geliebten Personen um uns davon warnen und über die schädlichen 
Auswirkungen des Glücksspiels zu unterrichten. Lassen wir uns diese 
Ausbreitung von einer Person zur nächsten usw. ausführen. Uns helfen 
unsere Kinder somit vor der Abhängigkeit.  
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                                                                                                     Kapitel 25 

 
 Kinder fordern den Vater zum Alkoholentzug auf  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In viele Familien sind es tägliche eine Szene, wenn der Vater betrunken 
nach Hause kommt und zum Nachbarn, der Mutter oder den Kindern 
streitlustig wird. Diese Situation frustriert alle Betroffenen. Wegen der 
Liebe und Dankbarkeit zu ihrem Vater, wollen die Kinder einen Weg 
finden, um ihm zu helfen, das Trinken zu beenden. Leider wissen die 
Kinder meist nicht, was sie es ausführen sollen. Deshalb möchte ich eine 
Methode empfehlen, die schon mit Erfolg praktiziert wurde. 

 
Es gab einen Schüler, der sich an Luang Phaw angewendet hat. Er wollte, 
dass sein Vater mit dem Trinken aufhört. Jedes Mal, wenn sein Vater 
betrunken war, wurde er laut und gewalttätig. Er suchte Streit mit den 
Nachbarn.  Für den Schüler und seiner Mutter war es eine peinliche und 
beängstigende Angelegenheit, so dass sie sich nicht trauten, nach draußen 
zu gehen. Die Nachbarn wurden unfreundlicher und schauten sie mit 
beleidigendem Blick an. 
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Dieser Kummer trieb ihn zu Luang Phaw, den er respektiert wie seinem 
eigenen Vater. Er hat seine Notsituation geschildert, worauf Luang Phaw 
ihn ein Rat mitgeteilte: 
  
„Es ist bedauerlich, dass dein Vater stark alkoholsüchtig ist. Es wäre 
einfacher, sich mit jemand anderen zu unterhalten als dem eigenen Vater. 
Denn noch bevor man seinen Bedenken oder Besorgnis fertig ausgedrückt 
hat, würde der Vater wahrscheinlich das weitere Gespräch verhindern. Er 
würde meinen, dass man als Sohn dem Vater nichts zu sagen hat, weil er 
seine Kinder seit deren Geburt versorgt hat.“ 
Luang Phaw war es auch so gegangen. „Obwohl ich ein Mönch bin und 
viele Menschen schon überredet habe, mit dem Trinken und Rauchen 
aufzuhören, war es dennoch schwieriger, wenn es darum ging, meine 
eigene Familie zu überzeugen“. 
Ich war nach Hause zurückgekehrt und sagte zu meinem Vater: ‚Vater, 
hör bitte mit dem Trinken auf. Deine Gesundheit zuliebe. Nimm dir die 
Zeit, um Dhamma zu hören und zu meditieren.’ 
Jedes Mal, wenn ich dieses Thema erwähnte, wurde ich immer mit einer 
negative Bemerkung konfrontiert, aber ich habe nie aufgegeben. 
 
Zu jener Zeit war mein Vater siebzig Jahre alt. Ich wollte ihn zu einer 
Predigt und zum Meditieren überreden und seinen Geist damit bereinigen. 
Ich hoffte, er würde es noch schaffen, so viele Verdienste in der zweiten 
Hälfte seines Lebens aufzusammeln, so dass er sie in seinem zukünftigen 
Leben mitnehmen kann.  
 
Als ich versuchte, ihm das Trinken abzugewöhnen, und stattdessen den 
Tempel zu besuchen, um Verdienste zu sammeln, sagte er: ‚Das ist eine 
großartige Idee. Wenn ich heute beginne zu meditieren und dabei 
Alkohol trinke, könnte es ja sein, dass ich noch besser meditiere.’ 
Wie sollte ich reagieren, wenn er so antwortete? Wenn ich zu hart zu ihm 
sprach, würde bei mir ein schlechtes Khamma entstehen, da er mein Vater 
ist. Wenn ich ihn nicht gewarnt hätte, wäre ich kein guter Sohn. 
Ich kämpfte ein paar Jahre bis ich eine Lösung fand. Schließlich konnte 
ich durch meinen Einfallsreichtum dieses Problem lösen. Ich bat meine 
Mutter, ihn keinen Alkohol mehr zu kaufen. Da er nicht in der Lage war, 
meine Mutter zu überreden, wandte er sich an meine Schwester. Meine 
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Schwester wurde schon davor gewarnt. Ich habe sogar seinen Enkel-
kindern verboten, für den Großvater Alkohol zu kaufen. Als der Enkel 
sich geweigert hat, wurde er von dem Großvater beschimpft. Ich 
ermutigte den Enkel, dies für das Wohlergehen ihren Großvater zu 
ertragen. Als letzter Ausweg hat mein Vater seinen Urenkel, der erst 
sieben oder acht Jahre alt war, gezwungen, Alkohol für ihn zu kaufen. Ich 
versuchte mit verschiedenen Methoden den Urenkel umzustimmen und 
habe sogar einen Zwang auf ihn ausgeübt.  
Dieser Prozess war, wie einen Baum zu fällen. Sind wir nicht in der Lage 
die Pfahlwurzel abzutrennen, so sollten wir anfangen, die Feinwurzeln 
um sie herum zu beseitigen. Die Pfahlwurzel wird irgendwann sterben, 
weil ihre Quellen von Nährstoffen durchtrennt sind. 
Letztendlich hat es mein Vater geschafft, mit der Trinkerei aufzuhören, 
weil ihm niemand Alkohol kaufte und die Geschäfte zu weit waren, um 
selbst hinzulaufen. Wir waren seitdem sehr glücklich. Mein Vater starb 
im Alter von 86 Jahren. Er hörte vollständig im Alter von 80 auf zu 
trinken, so war er immerhin sechs Jahre frei von Alkohol war, bevor er 
starb.“ 
 
Wenn man seinem Vater helfen will, das Trinken zu beenden, sollte man 
sehr geduldig sein und für ihn eine geeignete Entzugmethode heraus-
finden. Nicht aufgeben, nicht einmal für einen Tag, und dann würde man 
einen Weg finden.  
 
Lieber Leser, sie haben bis jetzt gelesen und haben bestimmt schon 
festgestellt, dass es eine schwierige Aufgabe für die Kinder ist, den 
eigenen Vater zum Alkoholentzug zu überreden. Um einem Erwachsener 
etwas beizubringen, muss man es vorsichtig und überleget angehen, so 
dass sie sich nicht peinlich oder gedemütigt fühlen. Es wird eine 
geeignete Methoden individuell für ihn ausgesucht und danach mit viel 
Geduld angewendet werden. Nur so kann man ihn aus dem elenden 
Zustand holen. 
 Selbst unser Buddha Siddharta musste sich eine Strategie ausdenken, um 
seinem Vater Dhamma zu übermitteln. Nach dem er seine Erleuchtung 
erlangt hatte, ging er nicht sofort nach Kapilavatthu, um seinen Vater 
Dhamma zu lehren. Er erkannte, dass, wenn er das getan hätte, würde 
sein Vater ihn gar nicht anhören. Stattdessen ging Buddha nach seiner 
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Erleuchtung daran, die Menschen in der Stadt Magadha zu lehren. Er 
wollte zuerst Anerkennung und Bekanntheit erschaffen die sich bis zu 
seinem Vater ausbreitet. Nachdem sein Ansehen stetig wuchs, wurde er 
zuversichtlich, dass sein Vater ein volles Vertrauen in ihn hatte. 
Nach einiger Zeit kehrte Buddha zurück. Dennoch hob sein stolzer Vater 
seine Hände nicht zur Begrüßung24, ebenso benahmen sich auch seine 
adeligen Verwandten. Immerhin war Buddha ein hoch verehrter Mönch 
und verdiente eine Hochachtung von jedem.  
Es musste wahrscheinlich erst ein Wunder geschehen. Buddha zeigte eine 
Geh-Meditationen, wobei er in der Luft schwebte und außerdem veran-
lasste er Bokarapotta Regen. Es war ein starker besonderer Regenfall. 
Derjenige, der nass werden wollte, wurde nass. Die anderen blieben 
trocken.  
 
Nachdem sein Vater und all seine königliche Familie das Wunder sahen, 
gaben sie ihre Sturheit auf und zeigten ab dann ihren Respekt an Buddha. 
Sie hörten seiner Predigt zu, bis schließlich einige von ihnen zur 
Erleuchtung angelangt waren. 
  
Die Moral der Geschichte ist, wenn die Kinder, ihre Väter erfolgreich den 
Alkoholkonsum abzugewöhnen wollen, müssen sie selbst gutmütig sein 
und sich als Vorbild anbieten, sodass man von allen Menschen respektiert 
wird. Lassen Sie Ihren Vater erkennen, dass Sie klug sind und Verstand 
haben, damit er ihnen Glauben schenken kann. Danach muss man einen 
geeigneten Ansatz finden, der respektvoll und geeignet für ihn ist, ihn 
vom Alkohol zu entfernen. Wenn Sie Erfolg haben, werden Sie auch 
enormen Verdienst durch ihre Hilfe gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
                         
24 Gemeint ist Wai(thail.), eine kulturelle Geste, mit aneinander 
gelegten Hände und vorgeneigten Kopf, zur Begrüßung, zum Abschied, 
als Entschuldigung oder zum Bedanken. Ein Jüngerer begrüßt die 
älteren zuerst. Menschen mit niederem Stand begrüßen die höher 
gestellten Personen (Lehrer, Mönch usw.) zuerst. 
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                                                                                                   Kapitel 26 

 
 Väter, die von Kindern gehasst werden 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manchmal, wenn ein Vater von Apāyamukha abhängig ist, so dass er 
allen Verlockungen, Reize und Verführungen unterlegen ist und nicht in 
der Lage, die Führung in seiner Familie zu übernehmen, fällt die Ver-
antwortung alleinig auf die Mutter. Wenn diese Situation regelmäßig in 
der Familie eintritt, haben die Kinder oft das Gefühl, dass der Vater die 
Mutter ausbeutet. Allmählich wird dieses Gefühl so heftig, dass es sich zu 
einem Hass gegen ihren Vater ändert. Wäre jene Familie mit diesem 
Problem konfrontiert, was wäre der richtige Weg für die Kinder bei 
solchen Situation?  
 
Es gab einmal einen Jungen, der kam, um mit Luang Phaw über das 
Problem mit seinem Vater zu diskutieren. 
  
„Luang Phaw, ich fühle mich, als ob mein Vater in unlauterer Weise 
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meiner Mutter ausnutzt. Er kümmert sich nicht um seine Kinder, sondern 
nur um sich. Er ist nur an seinem eigenen Wohlbefinden interessiert. 
Während der harten Zeiten lässt er unsere Mutter allein das Geld für die 
ganze Familie erarbeiten. Er bleibt zu Hause und vergnügt sich mit dem 
Dienstmädchen. Erhalte ich schlechtes Khamma, wenn ich meinen Vater 
hasse?“ 
  
Luang Phaw gab dem Jungen diesen Rat: 
„Es ist schon falsch, dass dein Vater sich für seine Tätigkeit nicht ver-
antwortlich fühlt. Darüber hinaus genießt er das Leben unter der Last des 
anderen und ist dazu noch ein untreuer Ehepartner. Er bricht demnach 
noch den buddhistischen Vorsatz der ehelichen Treue. Dies ist eine 
enorme Anhäufung von schlechtem Khamma auf ihn selbst 
 
Die Probleme, die er mit deiner Mutter hat, sind strikt eine Angelegenheit 
zwischen den beiden. 
 
Luang Phaw möchte dich daran erinnern, wenn du deinen Vater und 
deine Mutter betrachtest, denke bitte an dies: Bevor jeder Weltbewohner 
geboren wird, benötigt er vorab ein Modell, eine Urform.  
 
Zum Beispiel, wir besitzen ein Stück Lehm. Sollten wir eine Pressform 
als eine Tasse haben, erhalten wir aus dem Lehm eine Tasse. Ebenso ein 
Schüssel aus einem Schüsselform oder Lehmpuppe aus einer Puppen-
pressform. Hätten wir eine Pressform für eine Buddhafigur, hätten wir 
daraus Buddhafigur zur Ehrung. Aus den gleichen Stück Lehm, erhalten 
wir unterschiedlichen Formen mit unterschiedlichem Wert. Wenn wir den 
Lehm keiner Form geben würden, hätten wir nur ein Stück wertlosen, 
matschigen Lehm. 
Ein Mensch braucht, noch bevor er geboren wird, eine Form, sogenannte 
Urform. Wenn die Urform der Eltern eine Kuh oder ein Büffel ist, dann 
wird das Kind als eine Kuh oder ein Büffel geboren .Wenn die Urform 
ein Affe ist, das Kind wird auch ein Affe sein. Wenn die Urform der 
Eltern ein Mensch ist, dann wird das Kind als Mensch geboren. 
  
Frage dich selbst: Du hast einen weisen Verstand durch deinen Ver-
dienste in mehreren Leben aufgesammelt. Jetzt bist du aber in dem Bauch 
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eines Affen gelandet. Nach der Geburt schreist du wie ein Affe, wie viel 
wäre du in der Lage, dagegen zu tun? 
  
Oder Frage dich selbst, was ist dir lieber: Als ein Mensch geboren zu 
sein, jedoch von den Eltern vernachlässigt zu werden und in einem 
Waisenhaus aufzuwachsen oder als eine Affe mit liebevolle Affeneltern 
geboren zu werden, die sich sorgsam um ihre Affenkinder kümmern. 
Welche Situation ist besser? 
Möchtest du als ein Affe geboren werden?  
Wir würden es nicht wollen, weil die Gestalt eines Menschen am besten 
geeignet ist für das Einsammeln aller Formen der Verdienste. Wir können 
Opfer anbieten, Spenden (Dana), uns an ethischen Vorsätzen (Sila) halten 
und Meditation ausüben (Bhavana). Wir können all diese Dinge. 
 
Hätten wir Gestalt eines Tieres, würden wir nicht in der Lage sein, 
verdienstvolle Taten auszuüben, die aus der Ebene der menschlichen 
Denkweise hervorgehen.  
 
In der Gestalt eines Affen kannst du wie ein Affe im Wald herumklettern 
und schreien. Keine Möglichkeit Verdienst zu sammeln. Wärst du 
intelligent, dann bist du intelligent auf die Art eines Affen. Vielleicht 
wirst du zu dem Affenführer, der seiner Truppe führt, damit sie sich von 
Baum zu Baum schwingen. Du wirst nicht in der Lage sein, viel mehr zu 
tun. 
Oder du bist genauso intelligent und als eine Schildkröte geboren, die 
sich nur langsam vorwärts bewegen kann. Was kann man hier viel mehr 
leisten? Du warst intelligent und jetzt bist du höchsten die intelligenteste 
Schildkröte der Welt. Aber leider auch nur eine Schildkröte. 
 
Du wurdest nun als ein Mensch geboren, unabhängig davon, ob deine 
Eltern sich um dich gekümmert haben oder nicht, solltest du dankbar sein 
für die menschliche Urform. Dass sie dich großgezogen haben, verdient 
schon einen extra Verdienst. Hätten sie dir noch eine Erbschaft im Wert 
von 10, 20 oder 100 Millionen Baht hinterlassen, wären es noch weitere 
zugefügte Verdienste. 
Die Tatsache, dass deine Eltern, sofern Sie mit dem Urform eines Men-
schen zur Verfügung gestellt haben, ist es schon eine enorme Verdienste, 
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die wir in diesem Leben ihnen gar nicht schaffen, sie zurückzuerstatten. 
Daher ist es ratsam sie nicht zu hassen oder zu verletzen. Es ist schlechtes 
Khamma.“ 
 
Nachdem wir Luang Phaw angehört haben, fragen wir uns, was mit dieser 
Familie passiert wäre, wenn die Kinder nicht Luang Phaw konsultiert 
hätten.  
 
Mit der Trinkerei aufzuhören, so kann ein Vater ein gutes Vorbild für die 
Kinder sein. Kinder möchten stolz auf ihre Väter sein. Sie wollen einen 
gutmütigen Menschen als Vater haben und keinen Alkoholiker. 
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Teil 5 
 
 
 
 

 
 
 
 

Den Kindern das wahre Leben zeigen 
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 Kapitel 27 
 

 Papa, wozu sind wir geboren? 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eines Tages, bei der Trauer- und Verbrennungszeremonie der Ur-
Großeltern. Nachdem alle Gäste gegangen sind, fragte ein Junge seinen 
Vater: 
„Papa, wenn man geboren wurde um anschließend zu sterben wie 
der Ur-Großvater, warum werden wir dann geboren?“  
 
Der Vater, der Kenntnisse über den Buddhismus erworben hatte, 
antwortete zu seinen geliebtem Sohn: 
„Mein Sohn, tief im Innern stellen wir oft diese Frage. Auch bei den 
Armen, Reichen, normalen Bürgern oder einem König. Sie fragen sich 
nach dem Sinn des Lebens. 
 
Und auch ich habe diese Frage gestellt. Diese Frage hat mich ernsthaft 
zum Studieren von Buddhismus veranlasst, und hat mir die Erkenntnis für 
die Welt und das Leben gegeben:  
 
1. Der Tod ist nicht das Ende. Wir werden so oft wiedergeboren, bis wir 
uns von unseren Befleckungen befreien konnten.  
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2. Alle guten Taten und schlechten Taten haben Konsequenzen. Sie 
wirken in diesem Leben aus oder im nächsten. Wir können die Folgen an 
Mitmenschen beobachten. Einige sind mit Schönheit und Intelligenz 
geboren, einige nicht. All diese Faktoren sind Produkte ihres Khammas.  
 
3. Es gibt Hölle und Himmel. Die Hölle oder die Abgründe sind 
Straforte für diejenigen, die üble Taten begangen haben und der Himmel 
ist die Heimat für diejenigen mit tugendhaften Taten. 
 
Und wenn wir uns genau die Geburten aller Leberwesen betrachten, 
sehen wir, dass sie aus unterschiedlichen Quellen geboren wurden. Einige 
sind aus dem Mutterleib geboren, andere Arten sind aus dem Ei geboren, 
und wieder andere entstehen aus schmutzigem Wasser. Aber es gibt 
Arten, die wir nicht sehen können aber von denen wir schon mal gehört 
haben: die himmlischen und höllischen Wesen. Sie sind voll erwachsen 
geboren und benötigen keine Eltern. 
Menschen mit vielen Verdiensten werden als himmlische Wesen im 
Himmel wiedergeboren. Menschen mit viel schlechtem Khamma werden 
in der Hölle als Höllenwesen wiedergeboren. 
 
Das Wissen von diesen drei Themen habe ich vom Buddhismus 
erworben. Sie haben Einfluss auf mich, mich selbst zu verbessern, meine 
Geistesebene zu erhöhen, meine Moral und Verdienste wurden immer 
mehr aufgesammelt. Ich hoffe, dass in meinem zukünftigen Leben, wenn 
meine Verdienste vollkommen sind, und alle meine Befleckungen 
eliminiert sind, mich auf den Weg des Buddhas zum Nirwana begeben 
kann. 
 
Nach diesem Studium habe ich als erstes an eine Methode gedacht, wie 
man sich selbst vor der Hölle schützen kann. Wie man die Großeltern 
davor schützen kann und ebenfalls deine Mutter und euch. Außerdem 
wollte ich sicherstellen, dass die Großeltern in den Himmel gehen 
würden. Sobald ich mir dieses Ziel gesetzt hatte, hatte ich einen guten 
Blick auf mich. Während ich noch lebe, um für deine Mutter, für euch 
und die Großeltern zu sorgen, suche ich einen idealen Weg, um gleich-
zeitig für euch zu sorgen und Verdienste für die Familie erwerben. So 
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habe ich mehr über Buddhismus gelernt und entdeckt, dass es eine Reihe 
von Dhamma gibt, speziell für Laien wie wir es sind. Es gibt vier Ansätze 
und man nennt sie Gharāvās-Dhamma. 
 
1. Wahrhaftigkeit (Sacca)  
 
Diese erste Tugend lehrte mich, ehrlich, geradlinig und loyal zu sein. 
Denke daran, Sohn, heutzutage sind die meisten Leute geneigt, zu lügen 
oder die Wahrheit zu umgehen, um aus einer unerwünschten Situationen 
heraus zu kommen. Sie werden somit zunehmend unglaubwürdiger. Du 
sollst dies nicht nachmachen. Bleibe standhaft und verantwortungsbe-
wusst, pünktlich, ehrlich und loyal und, ganz wichtig, habe einen festen 
Glauben an Güte und Tugend und halte dich an die fünf ethischen 
Vorsätze. Dann wirst du kein Misstrauen von anderen erleben, sondern 
erscheinst glaubwürdig. Du wirst dein Leben voller Stolz verbringen, und 
das ist es, was ich mir an Ehre erworben habe.  
  
2. Selbstentwicklung (Dama)  
 
Der zweite Ansatz in beruflichen Sinn, wo ich mich immer weiter 
entwickelt und verbessert habe, konnte ich mich hocharbeiten und besitze 
nun einen eignen Betrieb und kann mich selbst ernähren. Ich bin auf 
meinem Gebiet gut, komme zu Recht mit dem Weltgeschehen und den 
Menschen um mich herum. Ich kann mich kontrollieren, erliege nicht 
Kilesa, den Befleckungen. Wenn mich die negativen Einflüsse wie 
Alkohol, Rauchen, Lügen oder etwas anderes stark anziehen, schaffe ich 
es, sie zu unterlassen, weil ich meine Mutter seelisch nicht verletzen 
möchte. Ich übe keine Tat aus, die unangebracht ist. Das sind die Wege, 
die mich zu meiner Weisheit führen. 
 
3. Physische und psychische Toleranz (Khanti)  
 
Tolerieren gilt es sowohl körperlich als auch seelisch. Ich konnte kör-
perliche Härten, Müdigkeit, Schmerzen, und Missbilligung ertragen. 
Letztlich war ich in der Lage, Versuchungen, Kilesa zu widerstehen. 
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Ein Mönch hat einmal gesagt:  Wer sich in die Lage dieser Härten des 
Kilesa zu ertragen, der hat eine starke Persönlichkeit, ist charismatisch 
und eine erfolgversprechende Person. 
Und das ist es, wie ich zu meinem Reichtum gekommen bin. 
  
4. Beseitigung der negativen Emotionen und Geiz (Cāga) 
  
Der vierte Ansatz lehrt uns, uns selbst von schlechten Launen und Geiz 
zu befreien. Ich behalte immer meine gute Laune und versuche anderen 
behilflich zu sein. Diese Qualitäten haben mich beliebt gemacht unter den 
Verwandten, Nachbarn, Vorgesetzten und Untergebenen. Und als ich 
begann, mein eigenes Unternehmen zu gründen, waren viele bereit, mir 
zu helfen und warnten mich vor unnötigem Ärger. Dies ist der Ansatz, 
der es mir ermöglicht einen guten Freundeskreis zu haben. 
 
Durch die Einhaltung dieser vier Ansätze kam ich zu meiner Karriere 
arbeiten, meinen Status erhöhen, meine Familie versorgen und den Groß- 
eltern Glück zu schenken. Und als eure Urgroßeltern noch am Leben 
waren, 
habe ich sichergestellt, dass sie die Möglichkeiten haben, täglich 
Almosen an Mönche zugeben, um ihnen den Gang zum Himmel zu 
sichern. 
Jetzt, wo sie schon tot sind, übertrage ich weiterhin Verdienste an sie, bis 
ich nicht mehr kann. Und wenn du dich selbst immer entwickelst, sowohl 
moralisch als auch deine Fähigkeiten ausbaust, sowie ich es mein ganzes 
Leben lang getan habe, wirst du nicht mehr nach dem Sinn des Lebens 
fragen wollen. Wir sind hier, um die Tür zur Hölle zu schließen, um gute 
Taten zu vollbringen, bis wir von alle Befleckungen befreit sind und 
schließlich zum Nirwana gelangen.“ 
  
Zum Abschluss dieses Kapitels frage ich, „wie würden Sie ihren 
Kinder bei einer ähnlichen Frage antworten?“ 
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 Kapitel 28 
 

 Kinder und Buddha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
In den letzten Jahren hat sich die neue Generation von jungen Menschen 
angefangen zu fragen, warum die Buddhisten Buddha als größten 
Heiligen verehren, obwohl er nur ein Mensch war. Um auf diese Zweifel 
einzugehen und sie zu beantworten, haben wir uns eine einfache 
Erklärung für junge Menschen gesucht und diese bei einem leitenden 
Mönch gefunden: 
Wahre Buddhisten haben Verstand. Sie sind keinen Abergläubigen. Sie 
sind nicht leicht zu täuschen. Also, wenn sie sich entschieden haben, eine 
Person als großer Lehrer zu akzeptieren und zu respektieren, erforscht 
man zuerst nach seiner Vorgeschichte: 
 
1. Der Gelehrte sollte eine eindeutige Biographie besitzen.  
Es muss einen eindeutigen Nachweis von seiner Existenz in der früheren 
Geschichte geben. Es darf nicht sein, dass seine Existenz unklar oder 
unzuverlässig erscheint.  
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2. Er soll geistreich sein, auf dem Gebiet der Wahrheiten des Lebens 
erfahren und weise sein. Die Lehre soll von ihm durch seine eigenen 
Bemühungen entstanden sein und nicht, durch die Erkenntnisse von 
jemand anderen.  
 
3. Wenn alle seine Lehren eingehalten werden, sollten sie von Nutzen 
sein und tatsächlich Glück produzieren. Wenn nicht, dann ist die Lehre 
nutzlos, denn niemand kann von ihr profitieren.  
 
Auf der Grundlage dieser Kriterien, kann man sehen, warum die 
Buddhisten Buddha sehr verehren und ihn als die größte Zuflucht der 
Menschheit betrachten, denn : 
 
1. Buddhas Leben ist dokumentiert. Die Geschichte hat eindeutig 
sowohl seine Lebensgeschichte als auch das Leben seiner Eltern erfasst. 
Er wurde in eine gehobene Gesellschaft geboren als Prinz in einem 
historisch aufblühenden Staat, der noch immer auf der Weltkarte existiert.  
 
2.Buddha duldete und beharrte, um an die Wahrheiten des Lebens 
zu gelangen, bis er von selbst erleuchtet wurde. Alle seine Lehren 
stammen aus seiner eigenen Erfahrungen. Er hat nicht die Lehren von 
anderen eingesammelt und als seine eigene Lehre ausgegeben und auch 
nicht behaupten, dass er sie von einem himmlischen Wesen erhielt. 
Buddha machte deutlich, dass er selbst durch die Erleuchtung an 
Dhamma gelangt ist. Vor allem hat er niemanden gezwungen, an seinen 
Lehren zu glauben. 
 
3. Alle Buddha-Dhamma sind universelle Wahrheiten und sind daher 
zeitlos. Wenn eine Person Dhamma praktiziert, wie Buddha es vor-
geschrieben hat, wird die Person sicherlich davon profitieren. Und 
umgekehrt, wenn die betreffende Person sich nicht der von ihm 
verbotenen Handlungen nicht einhält, erlebt sie dementsprechend 
leidenvolle Folgen.  
Also sind seine Lehren, die wir Dhamma nennen, eine Wahrheit, die 
zeitunabhängig ist. Auch in der heutigen Zeit kann man seine Lehre 
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anwenden. Folgt man seinem Dhamma, erspart man sich viel Ärger im 
Leben und nach dem Leben gerät man nicht in die Abgründe. 
 
Mit dem Bestreben die Menschheit, in den Genuss von seines Dhammas 
zu gelangen, musste Buddha zahlreichen Härten und Bedrängnisse wie 
extreme körperliche Anstrengung und sogar Angriffe von Feinden auf 
sein Leben ertragen. Doch sie hatten keinen Einfluss auf seine 
Entschlossenheit. Darüber hinaus verlangte Buddha keine Gegenleistung 
von seinen Zuhörern. Wenn Menschen ihm Wertsachen anboten, würde 
er betonen, dass es wertvoller sei, seine Dhamma in die Praxis um-
zusetzen, als ihm die Wertsachen anzubieten. Dies zeigt nur seine 
grenzenlose Liebenswürdigkeit. 
 
Und diejenigen, die sein Dhamma gewissenhaft praktizieren, seien es 
Mönche oder Laien, können sich auch von Befleckungen und Begierde 
befreien und Nirwana erreichen, die unsterbliches wahres Glück bereitet. 
Die Lehre des Buddhas ist ehrlich, wahr und positiv. Sie kann von 
jedem praktiziert werden und auch eine Wirkung. In seiner Zeit wurden 
Millionen von seinen Schülern durch die Erleuchtungen zu erfolgreichen 
Arahan geworden. 
 
Wir betrachten Buddha als unsere ultimative Zuflucht ohne Vorbehalt  
und ohne jeglichen Zweifel wissen wir, dass er nur ein Mensch ist - 
Jedoch ein Mensch mit extremen Weisheiten. Einfach ausgedrückt, er ist 
der Fähigste unter uns Menschen. Denn er allein hat es selbst geschafft, 
sich von Befleckungen und Begierde (Kilesa) zu befreien. Er widmet 
selbstlos dem erworbenen Wissen sein Leben lang, um den Mitmenschen 
zu zeigen, wie man Kilesa beseitigen kann, ohne Gegenleistungen zu 
verlangen. 
Wir glauben an seine enorme Liebenswürdigkeit, Ehrlichkeit und 
Weisheit. 
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 Kapitel 29 

 
 Ob gute Taten wirklich gute Folgen haben? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immer, wenn jemand sich in einer nachteiligen Situation befindet, wird er 
anfangen zu überlegen: „Wohltäter werden nicht immer belohnt, und 
Übeltäter erhalten oft Anerkennungen.“ Der Irrtum stammt aus der 
falschen Erwartung, dass gute Taten unmittelbare Ergebnisse aufzeigen, 
und durch die enge Sichtweise zu behaupten, dass jemand für seine 
schlechten Taten sogar belohnt wird. Oberflächlich erscheint der Übel-
täter glücklich zu sein und genießt die Früchte seiner schlechten Taten. 
Aber schaut man in seine Seele hinein, wird man erkennen, dass er sehr 
besorgt ist. Er fragt sich, ob man seine üblen Taten aufdecken wird, ob er 
angegriffen oder ob er von der Polizei verhaftet wird. Er genießt seine 
vorübergehende Befriedigung aber seine Angst bleibt in ihm. 
 
Es ist wichtig, den jungen Kindern beizubringen, zu glauben, dass gute 
Taten immer günstige Ergebnisse bringen, sowie  umgekehrt. Andernfalls 
werden sie das Prinzip bezweifeln. Sie könnten daran glauben, dass nur 
dumme Menschen was Gutes tun, wie einige Erwachsene es heutzutage 
glauben. 
Dennoch liegt das Problem erstmal an den Eltern, ob sie überzeugt sind 
von diesem Prinzip:  
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Wer Gutes tut, erfährt auch Gutes und wer Schlechtes tut, erfährt 
auch Schlechtes. Der folgende Abschnitt soll helfen, dieses Prinzip zu 
verdeutlichen: 
  
Ein Mann hatte einen angesehenen und alten Mönch gefragt:  
 
"Ehrwürdiger, bringen gute Taten immer gute Ergebnisse? Ich habe 
viele gute Freunde, die gute Taten vollbrachten aber sie haben nichts 
Gutes im Leben erhalten?“. 
 
Der alte Mönch antwortete: 
"Du solltest deine Zeit nicht mit diesen Zweifeln verschwenden, denn das 
Gesetz des Khammas wurde seit Tausenden von Jahren bewiesen. Aber 
es gibt immer noch so viele Leute, dich eingeschlossen, die noch Zweifel 
daran haben, weil sie ungeduldig sind und erwarten, die Ergebnisse sofort 
zu erleben. Sie vergessen dabei einige Tatsachen. 
 
Also lass mich ein Beispiel nennen. Wenn wir eine junge Bananenpflanze 
heute pflanzen, frage ich dich, ob wir heute noch Bananen ernten können? 
Nein ! Wir müssen ungefähr ein Jahr warten. Und während wir darauf 
warten, sollten wir sie tüchtig gießen, den Boden lockern, düngen und sie 
vor Krankheiten schützen. Trotz allem, nach einem Jahr ernten wir viel-
leicht einige spärlich kleine Bananen. Und wenn du mich fragst, ob wir 
etwas erhalten haben während wir auf die Ernte warten. Ja! Sobald wir 
den Ableger gepflanzt haben, erhalten wir Zufriedenheit. Wir haben die 
Pflanze zur rechten Zeit gepflanzt. Danach folgen weitere Ergebnisse. 
Wir gewinnen Bananenblätter für die Herstellung von Süßigkeiten und 
Teile von Bananenblüten als Essensbeilage. Und doch müssen wir immer 
noch auf die Früchten warten: ein volles Jahr lang.  
 
Die erste Stufe der guten Taten: Sobald wir etwas Gutes getan haben, 
egal ob es jemand bemerkt oder nicht ist das erste Ergebnis die Selbst-
Zufriedenheit, das wir etwas Gutes vollbracht haben“.  
 
Die zweite Stufe der guten Taten: Wenn wir immer wieder etwas Gutes 
tun, erhalten wir die Ergebnisse auf der 2. Ebene: Die positive Entwick-
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lung einer Persönlichkeit. Es ist vergleichbar mit Ernten von Bananen-
blättern. 
 
Die dritte Stufe der guten Taten: Wenn wir für längere Zeit Gutes tun, 
für Monate oder Jahre. Die Folgen der guten Taten beginnen uns Glück 
und Erfolg zu bringen. 
Wir nehmen jetzt wahr, dass unser Leben angenehmer wird. Unsere 
Bemühungen werden fruchtbar. Wir fühlen uns wohl; das ist Vergleich-
bar mit dem Ertrag von Bananenblüten. 
 
Die vierte Stufe der guten Taten: Wenn wir weiterhin dauerhaft Gutes 
tun, werden wir bald ein hohes Ansehen in der Gesellschaft haben und 
volle Akzeptanz erlangen.  
 
Wenn wir den Bananenableger einpflanzen, dauert es mindestens ein 
Jahr, bevor wir seine Früchte genießen können. Aus dem gleichen 
Grunde, dauert es seine Zeit, bevor unsere guten Taten erkannt werden, 
also nicht voreilig sein.  
 
Die meisten Menschen erwarten, dass ihre guten Taten recht schnell 
Früchte tragen. Für ihre  vollbrachten schlechten Taten wollen sie, dass 
die Folgen nicht stattfinden oder sich  möglichst lange hinaus zögern. 
Und wenn jemand anderer etwas Schlechtes getan hat, erwarten sie eine 
sofortige Bestrafung. Ihre gute Taten werden nicht berücksichtigt. 
 
All die Ungeduldigen, die auf eine sofortige Bestrafung der Anderen 
fixiert sind, wollen ihre eigenen Vorteile. Als Beispiel, wenn jemand 
etwas gibt und sofortigen Reichtum erhält, so ist ihm recht. Hat er 
gelogen und ihm fallen zur Strafe fallen Zähne aus, so ist es für ihn 
ungerecht. Dies ist nur menschlich, positive Ergebnisse zu erwarten.  
Aber wenn es nicht sofort passiert, beginnen sie dem Gesetz des 
Khammas anzuzweifeln.  
 
Von nun an solltest du nicht ungeduldig sein und nur gute Ergebnisse 
erwarten. Versuche dich neutral zu verhalten. Betrachte deine Umgebung 
mit einer gerechten Gesinnung. Aber um dieses Ziel zu erreichen, braucht 
man eine Menge Meditation.“ 
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Aus dem, was  der ältere Mönch erklärt hat, ist, dass gute Taten, wenn sie 
falsch praktiziert werden, nicht zu guten Ergebnissen kommen. Also, 
wenn gute Taten, dann die richtigen Guten in vollem Umfang unserer 
Fähigkeiten, mit richtigen Maßnahmen, damit sie  wirksam sind. Dies ist 
unser Beitrag, als gutes Beispiel, für unsere Kinder, damit sie fest daran 
glauben, dass gute Taten immer günstige Ergebnisse bringen werden, und 
umgekehrt. 
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 Kapitel 30 
 

 Welche Art von guten Taten hat gute Folgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es war schon immer eine Herausforderung seit der Entwicklung von 
menschlichem Wesen, Versuchungen zu widerstehen, keine schlechten 
Taten zu tun, obwohl es vielleicht  niemand mitbekommen hätte, und die 
guten Taten voll und ganz ohne jede Erwartung von Belohnung oder 
Anerkennung zu leisten. 
Eltern können ihre Kinder zu guten Menschen ausbilden und zwar 
vollständig gut, sowohl vor,  als auch hinter ihren Rücken. In diesem Fall 
werden sie keine Sorgen mehr haben  müssen. Ihre Kinder werden immer 
auf dem anständigen Weg bleiben. Sie werden keine eigenen Probleme 
haben und anderen welche zufügen wollen. 
  
Allerdings ist es eher schwierig, Kinder für gute Taten zubegeistern und 
Abneigung für schlechte Taten anzutrainieren, denn es ist schwer, Ver-
suchungen zu widerstehen. Außerdem ist es für die Eltern unmöglich, die 
ganze Zeit ein Auge auf ihre Kinder zu werfen. Ab einem gewissen Punkt 
müssen die Kinder in der Lage sein, sich selbst zu regieren. 
Aber, um in der Lage zu sein, ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren, 
müssen sie das Gesetz des Khammas voll und ganz verstehen. Denn, 
wenn sich die Gelegenheit ergibt, schlechte Taten auszuüben, und 
niemand würde es merken, werden sie in der Lage sein, dem Drang zu 
widerstehen. Und wenn sich Gelegenheiten für gute Taten anbieten, 
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werden sie auf der Stelle aktiv, auch wenn es kein Mensch von ihren 
Taten mitbekommen hätte. 
 
Den Kindern das Gesetz des Khammas verständlich beibringen 
  
Da mein Wissen zu diesem Thema begrenzt ist, habe ich mich an einem 
Buch von einem respektierten hochrangigen Mönch orientiert, und dies 
ist seine Erklärung:  
„Wenn du mich fragst, ob es schwierig ist, jemanden das Gesetz des 
Khammas verständlich zu machen, werde ich sagen: Nein, vorausgesetzt, 
du erfasst das Wesentliche.  
Zu allererst, fragt man direkt, ob der jenige überhaupt sicher ist, dass gute 
Taten wirklich gute Folgen bringen. Die meisten würde sagen, dass sie 
nicht sicher sind, ob dies stimmt.  
Ich begann mit meinem Studium des Buddhismus ca. vier bis fünf Jahre, 
bevor ich zum Mönch geweiht wurde. Davor war ich nie sicher, dass gute 
Taten immer gute Ergebnisse bringen werden. Es waren schon gewisse 
Zweifel vorhanden, deshalb war ich nicht immer kontrollierbar. Die 
meisten Menschen, die Zweifel an diesem Gesetz haben, erkennen nicht, 
dass es zwei Arten von Bedingungen gibt, um es zu verstehen, nämlich: 
  
1. Die Bedingungen in sich selbst  
 
2. Die Bedingungen außerhalb von sich selbst  
 
Die Bedingungen in sich selbst werden in drei Punkte unterteilt:  
 
1. Gute Taten müssen Ziel und Zweck haben. 
 
Das Ziel erkennen und die zur Situation passenden guten Taten 
vollbringen.  
Einfacher gesagt, ehe man sich in eine Tat stürzt, muss man wissen, was 
das Ziel dieser Bemühung ist und sich währenddessen gewissenhaft und 
gezielt am Zielpunkt orientieren. Diese Theorie ist analog dem Wäsche-
waschen. Generell wird ein Hemd am meisten rund um den Kragen und 
Manschetten schmutzig. Also wäscht man das ganze Hemd ohne dabei 
den Kragen und die Manschetten intensiver zu reinigen. Wird das Hemd 
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tatsächlich sauber? Nein, denn man hat es hier nicht an den richtigen 
Stellen gewaschen. Einen hoher Aufwand, aber nicht zielgerichtet. Das 
Ziel wurde nicht erreicht und das Hemd blieb an der problematischen 
Stelle noch verschmutzt.  
Eine gute Tat zu leisten, jedoch nicht zielorientiert, ist wie eine fleißige 
Person, aber dumm. Die guten Taten kommen nicht zur Geltung. 
Selbst wenn man hart dafür arbeitet, werden die Bemühungen auf dieser 
Art nur, wenn überhaupt, geringfügig gute Folgen haben. 
Unglücklicherweise könnten sogar die Bemühungen mehr Probleme 
bereiten. Um das Ziel zu erreichen, muss man die Wirkung seiner Tat im 
Voraus wahrnehmen können, sie richtig auffassen, bevor man die ersten 
Schritte macht. 
 
2. Das Ziel von guten Taten muss erreicht werden. 
 
Das Ziel zu erreichen: durch vollständige Bemühungen, vollständige 
gute Taten, um dann ein gutes Ergebnis zu erhalten.  
 
Man muss den vollen Aufwand und Bemühungen in ein beliebiges 
Projekt investieren, um die besten Ergebnisse  bzw. das Ziel, zu errei-
chen. Es reicht nicht aus, das Ziel des Vorhabens zu wissen, um die 
Qualität der Anstrengung zu garantieren. Wenn eine Person nicht 
genügend Zeit und Mühe aufwendet, wird zwar das Ziel erreicht, aber die 
Qualität ist mangelhaft.  
 
Gehen wir zurück zu dem Beispiel mit dem Waschen. Uns ist klar, dass 
man gezielt handeln muss. Wir achten darauf, dass an den richtigen 
Stellen, an dem Kragen und den Manschetten, intensiver sauber gemacht 
werden soll. Wir wissen auch, dass er ca. 30-mal geschrubbt werden 
muss, bis es an diesen Stellen sauber werden wird. Wenn wir nach dem  
10. Schrubben schon aufhören, ist den Fleck zwar kleiner, aber das Hemd 
ist immer noch nicht ganz sauber. Diese Regel gilt für alle Aufgaben. 
Jede Tat hat ein richtiges Ziel, wurde aber diese Tat nicht in vollem 
Umfang ausgeführt, bringt sie nur eine minderwertige Folge bzw. 
Ergebnis hervor.  
Man hat eine gute Tat vollbracht, sogar zielgerichtet, jedoch nicht im 
vollen Umfang. Es ist vergleichbar mit einem klugen, aber faulen 
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Menschen. Er kennt das Ziel, und er weiß, wie er es erreichen kann. 
Leider verliert er auf halbem Wege die Motivation und begibt sich auf 
einen kürzeren Weg. 
Daher ist es ratsam, gute Taten richtig und umfassend zu leisten, um das 
beste Ergebnis zu erzielen. Man darf nicht faul sein und zögern oder 
entmutigt sein, wenn Hindernisse bevorstehen. 
 
3. Gute Taten, allerdings in einer richtigen Dosierung 
 
Die Frage ist: Man hat gute Taten vollbracht, richtig passende und mit 
aller Mühe. Hat man jetzt endlich gute Folgen? Die Antwort lautet: Das 
ist noch nicht sicher. Die guten Taten sollen auch in einem richtigen Maß 
sein. 
Das richtige Maß heißt, mit Verstand etwas Gutes tun, nicht 
übertreiben und nicht untertreiben. 
Es soll ein entsprechendes Maß an Aufwand verwendet werden, so dass 
dadurch kein Schaden entsteht. 
Gehen wir zurück zum Waschen. Wir kennen die verschmutzte Stelle, 
aber anstatt 30mal zu schrubben, übertreiben wir auf 100mal. So erzeu-
gen wir eher Schaden als Nutzen. Es war nicht das richtige Maß an guten 
Taten, vergleichbar mit einer Person, über ihre Grenze geht, die zu hart 
überarbeitet, ohne sich auszuruhen, bis ihre Gesundheit ruiniert ist. Noch 
schlimmer wäre, wenn der jenige hart arbeitet, um seine aufgenommene 
Kredit zu tilgen. Die harte Arbeit schmerzt ihn physisch und finanziell. 
Hieraus folgt kein gutes Ergebnis. Es muss auf ein entsprechendes Maß 
an Arbeit reguliert werden. 
 Deshalb, um die guten Ergebnisse unser guten Taten zu erhalten, müssen 
wir die drei Kriterien erfüllen: Das Ziel erkennen, uns bemühen und 
die natürliche Grenzen einhalten.  
 
Die Bedingungen außerhalb von sich selbst 
 
Abgesehen von den drei genannten Kriterien, die zu dem persönlichen 
Verhalten gehören, gibt es noch zwei Bedingungen außerhalb unseres 
Selbst, die das Ergebnis der guten Taten beeinflussen können. Es sind 
dies:  
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1.Die Zeit 
 
Die Zeit ist der wichtigste Faktor, um auf ein Ergebnis von den guten 
Taten zu kommen. Wenn wir heute einen Bananenableger einpflanzen, 
können wir nicht erwarten, dass wir morgen die Banane ernten können. 
Aber wenn wir es gestern gepflanzt haben, und es gäbe heute keine 
Banane für uns zu essen, bedeutet das, dass unsere Anstrengungen zu 
nichts gekommen sind? Also folgt es doch kein gutes Ergebnis nach einer 
guten Tat? 
Nicht ganz. Es bedeutet nur, dass sie vielleicht irgendwann Früchte tragen 
wird. Nach drei oder vier Monate, obwohl wir noch keine Bananen essen 
können, haben wir schon mal Bananenblätter, die wir in der Küche 
verwenden können. Nach Acht oder neun Monaten, gibt es immer noch 
keine Banane zu essen, aber das Endstück von der Blüte können wir 
schon ernten und essen. 
Nach einem Jahr können wir endlich Bananen essen.  
Es dauert ein Jahr, bis man aus einer einfachen Pflanze wie Bananen 
seine Früchte genießen kann. Eine gute Tat braucht auch einige Zeit, um 
zum Erfolg zu kommen.  
Also wenn jemand sich darüber beschwert, dass er alle Kriterien gefolgt 
hat und immer noch keine Früchte seiner guten Taten sieht, dann muss 
gesagt werden, dass er zu ungeduldig ist. 
 
2. Der Ort 
 
Nehmen wir als Beispiel wieder die Bananenstaude, die neben dem 
Wasserbecken wächst. Im Gegensatz zu einer, der in einem trockenen 
Bereich auf dem Feld wächst. Die Bananenstaude neben dem Wasser-
becken wird begünstigt. Morgens, wenn der Hausherr aufwacht und sich 
bei dem Wasserbecken wäscht, bekommt die Pflanze indirekt Wasser. 
Nach jeder Mahlzeit, wenn das Geschirr gespült wird, erhält diese Bana-
nenstaude wieder Wasser. Immer wenn die Kleidung gewaschen werden 
oder wenn geduscht wird, erhält diese Bananestaude Wasser. Diese Art 
von Bananen gedeiht am Besten. Denn sie wächst am richtigen Ort, in der 
Nähe der Wasserquelle.  
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Es ist das gleiche wie bei guten Taten. Wenn der Ort günstig ist, treten 
das Ergebnis der guten Taten früher ein, als in einem ungünstigen Ort.  
Allerdings ist die Mentalität der Menschen in diesem günstigen Ort zu 
beachten, ob sie auch günstig bzw. nett sind. Es gibt überall unangeneh-
me Leute. Wir sollten wissen, dass wir zunächst von den Menschen 
moralische Unterstützung erhalten. Aber wenn wir dann zu weit sind und 
zu schnell mit unseren Vorhaben vorwärts kommen, können sie sich 
antagonistisch verhalten und versuchen, uns einzuschüchtern und zu 
entmutigen. 
Aus diesem Grund, wenn wir etwas Wertvolles getan haben, achten wir 
darauf, dass Zeit, Ort und unseren Maßnahmen entsprechend harmonie-
ren. Wichtig ist, dass wir fest an den Lehrsatz ‚Gute Taten - gute Folgen’ 
glauben, danach kommt das Vertrauen an das Gesetz des Khammas von 
allein. Wir werden uns von schlechten Taten zurückhalten, auch wenn es 
keiner merken würde. Dagegen würden wir bei jeder angebotenen Gele-
genheiten voll und ganz nur Gutes tun  
 
Warum haben einige Menschen Zweifel daran, dass gute Taten 
gute Ergebnisse bringen?  
 
Dies liegt die Hauptsache an dem Zeitpunkt, an dem gute Ergebnissen 
zum Vorschein kommen. 
 
Wir wissen, dass gute Taten, wenn alle Kriterien erfüllt werden, 
tatsächlich gute Ergebnisse vollbringen. Wir werden ermutigt, mehr 
Gutes zu tun. Ebenfalls, wenn die schlechten Taten mit allen Kriterien 
vollbracht werden, folgen unweigerlich schlechten Konsequenzen. 
Auch bei schlechten Taten spielt die Zeit eine wichtige Rolle. Es dauert 
manchmal zu lang bis die Vergeltung dafür zum Vorschein kommt. Es 
sah aus, als ob schlechte Taten belohnt würden, sodass sich bei einigen 
Menschen Zweifel an der Wirksamkeit des Gesetzes von Khamma 
entwickeln. Es gab Situation, den wir gerade Gutes getan haben und 
erwartungsvoll auf die positive Ergebnisse warten. Plötzlich überholt uns 
die Folgen der schlechten Taten aus der Vergangenheit. Das ist der 
Grund, warum sich viele Menschen entschieden haben, das gute 
Verhalten zu unterlassen und auf schlechten Taten fixiert sind. 
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Jedenfalls steht fest, früher oder später, kommen unmoralischen Hand-
lungen ans Licht, und man wird bestraft, ob in diesem oder im nächsten 
Leben.  
 
Kriterien zur Überprüfung des Gutes  
 
Das Konzept mit den drei Bedingungen der guten Taten, das richtige Ziel, 
die vollständige Anstrengung und die richtige Dosierung, kann man im 
Betrieb einsetzen, um Mitarbeiter anhand ihrer guten Taten (Arbeit) zu 
unterscheiden und aufzuteilen.  
Ein Beispiel: Ein leitender Bankangestellter hatte anonym feindlichen 
Notizen von seinen Kollegen erhalten. Der Grund für diesen Angriff war 
die anscheinend ungerechte Beförderung der Mitarbeiter. Der eine wurde 
nur eine Stufe höher befördert, der andere zwei oder drei. Es ist eine sehr 
menschliche Reaktion. Wenn keiner von ihnen eine Beförderung hätte, 
gäbe es keine Probleme. Feindseligkeit und Eifersucht entstehen, wenn 
die Belohnungen unterschiedlich ausfallen. Deshalb benötigt man einige 
klare Leitlinien für diese Art von Situation. 
Der leitende Bankangestellte holte sich Rat von einem Mönch. Er schlug 
vor, er solle sich nach dem Prinzip der drei Bedingungen von guten Taten 
beurteilen indem er eine Liste der Mitarbeiter aufstellt und sie einzeln 
nach ihren Taten beurteilt:  

1. Mitarbeiter ohne Beförderung: Eine bestimmte Person erhält keine 
Beförderung, weil sie das Ziel verpasst hat. Sie kann hart gearbeitet 
haben, hat aber nichts erreicht. Der Erfolg eines Unternehmens hängt 
nicht allein von harten Arbeiten ab. Darüber hinaus, könnte das 
Fehlen vom Ziel das Unternehmen in finanziellen Probleme führen. 
Er hat gute Taten geführt, jedoch nicht  zielorientiert. Also fleißig, 
aber dumm. Solche Personen verwechseln ‚harte Arbeit’ mit ‚guten 
Taten’. In diesem Fall ist keine Beförderung  in Sicht. 

2. Ein weiterer Mitarbeiter hat das zu treffende Ziel erkannt aber nicht 
erreicht. Diese Art von Person hat nichts falsch gemacht, hat aber 
auch keine entsprechende Leistungen gezeigt. Er ist unbestritten 
klug, arbeitet jedoch nur bis einer gewissen Grenze, an der er dann 
aufhört, prahlt aber weiter mit seiner Aufgaben. Wenn man mit 
solchen Menschen zu tun hat, sollte man seine tatsächliche Leistung 
beobachten und festhalten, damit er später keine Probleme bereitet. 
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Er verdient trotzdem eine Stufe Beförderung, da er ein Teil von der  
Bedingung erfüllt hat.  
 

3. Wenn ein Mensch alle drei Anforderungen erfüllt hat, verdient er  
sofort zwei Stufen Beförderung.“ 

 
Alles, was Luang Por gesagt hat, kann man passend zu den jeweiligen 
Umständen anwenden. Und schon bald werden Sie feststellen, dass das 
Gesetz des Khammas absolut ist. Es ist auch nicht schwer zu begreifen. 
Einfach ...die richtigen Maßnahmen ...richtigen Ziel erkennen und 
erreichen und in Maßen, alles zum richtigen Zeitpunkt und richtigen 
Ort.  
 
Fazit:  
 
Diese Belehrung durch den Mönch sollte bei allen Eltern den Glauben an 
gute Taten befestigen, damit sie ihren Kindern leichter das Gesetz des 
Khammas vermitteln können. Ziel ist, dass die Kinder während und nach 
unserer Aufsicht fortlaufend gute Mensch sind. 
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 Kapitel 31 
 

 Vollständige Kriterien zum Thema „Dana“, die 
Spendengabe  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Heutzutage schenken die meisten Menschen der Wissenschaft mehr 
Glauben als allem Anderen. Aber die Wissenschaft kann nur etwas 
beweisen, was die Augen sehen. Es gibt so viele Dinge, die die Augen 
nicht sehen können, jedoch existent sind. Und die Wissenschaft ist 
unfähig, sie zu beweisen. 
Zum Beispiel, das Herz im psychischen Sinn (Geist) und Herz in 
physischen Sinn (Herzmuskel). Es sind zwei verschiedene Themen. 
Wenn wir fröhlich, traurig, enttäuscht sind, kommen diese Gefühle nicht 
aus dem Herzmuskel, sondern aus dem psychischen Herz. Wir wissen 
aber nicht, wo sie sich aufhalten. Aber wir wissen, dass sie in uns sind. 
 
Das körperliche Herz ist ein Organ. Heute gelingt es den Herzchirurgen 
das Herz künstlich zum Stillstand zu bringen und es nach der Operation 
wiederzubeleben. Wären das körperliche Herz und das geistige Herz die 
gleichen, wäre der Patient schon gestorben, als das körperliche Herz 
aufhörte zu schlagen. Dies sollte beweisen, dass das physische Herz und 
das psychischen Herz zwei verschiedene Dinge sind. 
Nach dem Stand von heute, kann die Wissenschaft noch nicht heraus- 
finden, wie das psychische Herz aussieht und wo es sich befindet. Wir 
wissen nur von seiner Existenz und der Tatsache, dass ein Mensch ohne 
sie stirbt. 
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In der Tipitaka25, sprach Buddha von einer Reihe von Themen, die 
damals für die Wissenschaft unbekannt waren und heute jedoch schon 
bewiesen sind. 
Er sprach vor tausenden von Jahren, dass es nicht nur eins, sondern eine 
unendliche Anzahl von Universen gibt, die man als Ananta 
Universum nennt. Die Wissenschaftler erkannten dies erst vor ungefähr 
hundert Jahren.  
Buddha hatte auch das Konzept des Verdienstes erforscht. Und es wäre 
bedauerlich, wenn jemand voreilig das Konzept ablehnen würde, bevor 
man seine Existenz beweisen kann. Wir sollten es vielmehr mit offenem 
Geist betrachten, da es direkten Einfluss auf unser Leben hat. Es ist 
kompliziert und vielschichtiger als die Entdeckung des Universums. Das 
Universum sieht man, das Verdienst sieht man nicht, aber man fühlt es 
mit dem psychischen Herz. 
Daher nicht so unachtsam reagieren. Wir sollen Buddhismus pflegen und 
unterstützen. Wenn Zeit vorhanden ist, sollen wir die Tipitaka nachlesen, 
um unser Wissen zu erweitern. Es soll nicht heißen, dass wir Buddhisten 
sind, weil es im Ausweis steht. 
Ich, der Verfasser von diesem Buch glaube an Verdienst und karmische 
Vergeltung. Verdienst ist die Folge von guten Taten. Es ist ein wahr-
haftiges Prinzip basierend auf der Tatsache des Gesetzes des Khammas. 
In Zeiten von Schwierigkeiten können wir die Hilfe nicht aus der 
Wissenschaft, nicht aus der Wirtschaft, und nicht aus der Politik holen, 
sondern aus dem Buddhismus. Es heißt das geleistete Verdienst von uns 
zu Hilfe zu bitten. 
 
Eine gute Antwort auf die Frage „wie man richtig und ordnungsgemäß 
Verdienste erwirbt“, wird ausführlich in dem Buch „Luang Phaw 
beantwortet die Fragen“ geschrieben von dem Ehrwürdigen 
Phrabhavanaviriyakhun. Es wurde wie folgt diskutiert: Buddha hat den 
Weg, wie man zum Verdienst kommt, in drei Methoden unterteilt: 
 
Geben, Einhaltung von ethischen Vorsätzen und Meditation 

                         
25 Tipitaka: Der Pali-Kanon, ist die Sammlung Texten zur Lehre des 
Buddhismus. Er beinhaltet die drei Körbe: 
1.Vinaya Pitak:   Der Korb der Ordens Regeln  
2. Abhiddhamma:  Pikata, der Korb der höheren Lehrreden 
3. Sutta Pitaka:  Der Korb der Lehrsätze 
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1. Dana, das Geben, meist in Form von einer Spendengabe. Dies ist 
die gemeinsame Nutzung von nützliche Dinge mit denjenigen, die es ver- 
dienen. Allerdings sollte es nicht dazu kommen, dass wir dadurch leiden. 
Generell gewinnen Buddhisten Verdienste durch Geben in Form von 
regelmäßigen Almosengaben an Mönche und tugendhafte Personen. 
2. Die Einhaltung der buddhistischen Vorsätze. Dies bedeutet sich 
unter Kontrolle zu halten und bewusst zu reden, so dass man sich selbst 
nicht verletzt und andere nicht zu Leiden haben. Wir sollten täglich 
zumindest die Fünf Vorsätze einhalten. Und wenn sich die Gelegenheit 
ergibt, wie an den buddhistischen Heiligen Tagen oder an Feiertagen, 
halten sich die Buddhisten an die Acht Vorsätze26 und gewinnen dadurch 
zusätzliche Verdienste. Einige Leute halten regelmäßig an einem Tag in 
der Woche an die Acht Vorsätze.  
3. Meditation. Dies ist der Weg, den Geist zu reinigen. Das Studieren 
von Dhamma und das Beten für mindestens zwanzig Minuten bis eine 
Stunde, jeden Abend vor dem Zubettgehen, beruhigen und reinigen den 
Geist. 
 
Im Alltag bewältigen die Buddhisten ganz einfach und routiniert die drei 
Methoden nach diesem Prinzip: 

• Am Morgen noch nicht frühstücken, bevor man eine 
Spendengabe  abgeleistet hat. 

• Am Tag, noch nicht aus dem Haus gehen, bevor man die 
buddhistische Vorsätze beachtet hat. 

• Am Abend, noch nicht ins Bett, bevor Meditation und Beten  
durchgeführt sind. 

 
                         
26 Die Acht buddhistischen Vorsätze bzw. acht buddhistischen Gebote, 
Tugendregeln: 
1. kein Lebewesen töten oder verletzen 
2. Nichtgegebenes nicht nehmen 
3. keinen Sexualverkehr ausüben 
4. nicht lügen oder unheilsam reden 
5. sich nicht durch berauschende Getränke oder Drogen das Bewusstsein 
trüben. 
6. zur „verbotenen Zeit“ nichts mehr essen (nach Mittags 12 Uhr bis 
Sonnenaufgang ca. 5 Uhr) 
7. keine Tanz-, Musik-, Gesangs- und Theateraufführungen besuchen, 
keine Blumen, Duftstoffe, Kosmetika, Schmuck und andere 
Verschönerungsmittel benutzen. 
8. nicht auf hohen und üppigen (weichen) Betten schlafen. 



 
188 

 

Wenn eine Person dieser Routine konsequent folgen kann, darf sie sicher 
sein, dass sein Leben durch die Kraft der Verdienste aus den drei Punkten 
nie im tiefen Punkt stehen wird. Er wird eine strahlende Zukunft haben 
und alle Wünsche würden in Erfüllung gehen. 
 
Entscheidend ist die Tatsache, dass die drei Methoden den Geist 
allmählich auf ein höheres Niveau bringen werden. Wenn unser Geist 
klar und hell ist, fühlt man sich freudig und strahlend.  
 
Warum muss unser Geist freudig und strahlend sein? Damit wir fähig 
sind, uns glücklich zu fühlen. Nur so können wir richtig denken, reden 
und handeln. 
 
 Als ersten Schritt, Verdienst zu erwerben, schlug Luang Phaw vor, zuerst 
das Geben zu praktizieren.  
 
Buddha erklärte, dass man die maximale Leistung aus anerkennenswerten 
Verdiensten erreichen kann, wenn diese vier Kriterien erfüllt sind:  
 
1. Reinlichkeit des Objekts. Das Objekt der Spendengabe soll 
moralisch unbedenklich und rein sein. Es soll legal und rechtens 
erworben sein, nicht aus betrügerischen Mitteln entstanden. Es soll aus 
eigenem Fleiß entstanden sein. 
2. Reine Absicht. Die Absicht ist es, zu geben. Geben, um den eigenen 
Geiz, Egoismus und Gier zu überwinden. Es existiert keine Erwartung 
von Reichtum, Ruhm oder Anerkennung von dieser Tat. Die wahre 
Absicht ist es, zu teilen und zu opfern. Aber die Erwartung, Verdienste zu 
erhalten ist kein Gier. Hier soll man gut unterscheiden. Wir haben uns vor 
dem Geben von der Gier befreit und an dieser Stelle Verdienste dafür 
erhalten.  
3. Reiner Geber. Der Spender sollte sich zumindest verpflichten, die 
Fünf Vorsätze einzuhalten. Und es ist wichtig, dass er voller Freude vor, 
während und nach dem Geben ist, und die Gabe nicht bereut.  
4. Reine Empfänger. Wenn der Empfänger ein von Kilesa befreiter oder 
erleuchteter Mönch wäre, wird der Verdienst enorm sein. Die Auswirk-
ungen des Verdienstes erscheinen sofort im gegenwärtigen Leben. Aber 
wenn der empfangende Mönch noch nicht erleuchtet ist, sollte er 
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zumindest sein Bemühen auf dem Weg zu diesem Ziel aufweisen. Wenn 
der Empfänger ein Laie ist, sollte er sich an die Fünf Vorsätze halten.  
 
Buddha hat detailliert und bedacht die Kriterien für das Geben aufgestellt. 
Er hat öfters die Mönche über die Folgen von Geben aufgeklärt und all 
seine Bedingungen und Voraussetzungen genannt. 
Das Ergebnis bzw. die Menge von Verdiensten durch das Geben hängt 
von diesen vier Kriterien ab, wie „rein“ die einzelnen Kriterien sind. 
 
Je reiner die einzelnen Kriterien, umso mehr des Verdienstes. Je tugend-
hafter der Empfänger ist, besonders, wenn er zielstrebig nach Erleuchtung 
strebt, erhält man immense Verdienste und dies unmittelbar noch in 
diesem Leben. 
Ich möchte Sie zum Lesen der Tipitaka empfehlen, bei der Sammlung 
von Lehrsätze der Sutta pitaka27, Abschnitt Khuddaka nikaya28 die 
sechste Schrift Vimana vatthu29. Und vergewissern sie sich selbst, ob das, 
was wir hier besprechen, zutreffend ist. 
Der Abschnitt aus „Luang phaw beantwortet die Fragen“ vom 
ehrwürdigen Phrabhavanaviriyakhun, gibt Einblick zum Thema Verdienst 
und ermutigt uns, Verdienste zu erwerben und diese Angewohnheit 
unseren eigenen Kinder zu vermitteln, während die Kinder noch klein 
sind,. 
Wenn die letzten Stunde von unserem Leben eintritt, gleichgültig wie 
gebildet wir sind oder wie viel Geld wir haben, nur unsere angesammel-
ten Verdienste können uns weiter helfen.  
 
Verdienst kann man nicht kaufen. Man muss ihn selbst verdienen.  
 
 
 
 
                         
27 Sutta pikata: Einer der drei „Körbe“ des Tipitaka. Es besteht aus 
den fünf Nikāyas (Sammlungen) 
Dīgha, Majjhima, Samyutta, Anguttara und Khuddaka 
 
28 Khuddaka nikaya: Der fünfte und letzte Abschnitt des Sutta Pitaka. 
Er besteht aus fünfzehn Werken, in Verse geschrieben. 
29 Vimana vatthu: Die Wege zum Himmel. Es ist das sechste aus den 
fünfzehn Werken des Khuddaka nikaya: Es besteht aus 85 Berichten. Das 
Thema Ursache-Wirkung und Wiedergeburt steht hier im Vordergrund, 
speziell die Früchte guter Taten. 
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                                                                                              Kapitel 32 
 
 
 

 
 Den Kindern die fünf Silas30, die ethischen Vorsätze 

 in der Routine einführen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass es eine riesige und sehr wichtige 
Aufgabe der Eltern ist, ihre Kinder die Einhaltung der fünf Silas beizu-
bringen. Es ist die Pflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern und der 
Gesellschaft. In dieser Hinsicht sind Eltern wirklich diejenigen, die über 
die Zukunft ihrer Kinder und somit die des Landes bestimmen. 
 
Warum ist dieses Thema so wichtig?  
 
Man lernt die fünf Silas auswendig, folgt ihnen aber nicht.  
Es ist manchmal merkwürdig bei uns Buddhisten. Wir kennen die Fünf 
Vorsätze auswendig und können sie frei aufsagen, aber wir kennen nicht 
die Bedeutung des Wortes „Sila“. 
 
                         
30 Sila: Silas oder Pañcasīla (Pali): Gemeint sind meistens die fünf 
Silas bzw. die fünf ethischen Vorsätze, siehe auch 18, ein Kerngut 
der buddhistischen Lehre.   
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Wenn die Erwachsene nicht einmal eine Antwort auf diese Frage haben, 
wie können wir nicht erwarten, dass die jüngere Generation die 
Wichtigkeit erkennt, die fünf Buddhistischen Vorsätze zu beachten? 
Diese unglückliche Situation hat dazu geführt, dass immer mehr 
Menschen die Vorsätze missachten oder sogar ignorieren. Und wenn sich 
jemand an sie hält, wird er als eigenartig angesehen. Dies hat die Zahl der 
Menschen, die die Fünf Vorsätze beachten, weiter reduziert, obwohl dies 
ein langjähriges und wertvolles moralische Erbe unserer Vorfahren war.  
 
Da die junge Generation von zu Hause aus keine Belehrung über die 
Vorsätzen erhalten hat und da sie Draußen nicht in der Lage sind, den 
Versuchungen zu widerstehen, die die heutigen Gesellschaft verursacht, 
geraten sie in Schwierigkeiten wie Gewalt, Kriminalität, Prostitution, 
Betrug, Drogen usw.. 
Die Unkenntnis von diesen buddhistischen Regeln ist die Ursache der 
sozialen Übel. Letztendlich werden diese Jugendlichen von 
Erwachsenen als Problemquelle betrachtet und versuchen verzweifelt 
ihr Fehlverhalten zu ändern. 
Ändert man ihr Verhalten ohne ihnen die fünf Regeln beizubringen, 
geraten sie irgendwann wieder in die gleichen Schwierigkeiten, diesmal 
vielleicht intensiver. Und der Kreislauf beginnt. 
Diese Jugendlichen entwickeln sich zu üblen Erwachsenen, die die Ge-
sellschaft weiterhin belasten.  
Wenn wir uns nicht bis zur Wurzel der Ursache vorarbeiten und diese 
nicht  ändern, können wir den üblen sozialen Kreislauf nicht unterbinden. 
Jede Familie brauchen nur ihren Kindern die fünf ethischen 
Vorsätzen zu lehren.  
 
Die Fünf Vorsätze, dass Eltern wissen sollten  
 
Die eigenen Kinder mit der Einhaltung dieser fünf Regeln vertraut zu 
machen ist äußerst wichtig. Es ist die Verantwortung der Eltern 
gegenüber der Gesellschaft, um ihren Beitrag  gegen den sozialen Verfall 
zu leisten. Doch bevor sie in der Lage sind, dies zu tun, müssen sie 
wissen:  
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1. Was ist ein Sila? 
2. Was haben die Fünf Silas mit der Wahrheit der menschlichen 

Natur zu tun?  
3. Wenn alle fünf Silas nicht vollständig eingehalten werden, sind 

wir dann abseits von den menschlichen Natur ?  
 
Haben die Eltern das Verständnis für diese drei Punkte, ist es einfacher, 
den Kinder die Fünf Vorsätze zu lehren.  
 
Was ist ein Sila ?  
 
Das Wort Sila bedeutet Natürlichkeit. Alles hat seine eigene Natur. 
Wenn während der Regenzeit den Regen fällt, dann ist es natürlich. Ist es 
nicht der Fall, ist es nicht natürlich. Das Pferd bleibt immer auf die vier 
Beine stehen, sogar während des Schlafes. Wenn es liegt, dann ist es 
krank und nicht in seinem natürlichen Zustand. 
Daher ist die wahre Bedeutung des Wortes Sila die Erhaltung der 
menschlichen Natur, um den anderen und sich selbst nicht zu 
schaden. 
 
Was ist die Natur des Menschen?  
 
Die Natur des Menschen besteht aus fünf Merkmalen. 
  
1. Die Natur des Menschen ist, nicht zu töten.  
Wenn Menschen töten, ist es unnatürlich, jedoch natürlich für die Tiere 
wie Tiger, Bären, Krokodile usw., bei denen das Töten zum Überleben 
gehört. Deshalb lautet der erste buddhistische Vorsatz, um die  
natürliche Menschheit zu erhalten: „Nicht töten“. 
 
2. Die Natur des Menschen ist, nicht zu stehlen.  
 
Es liegt in der Natur der Tiere sich ihre Nahrung zu erkämpfen und bzw. 
von anderen zu stehlen. Aber dies ist nicht die Natur des Menschen. 
Daraus ergibt sich der zweite Vorsatz und erinnert uns daran, nicht zu 
stehlen, korrupt zu handeln, oder zu betrügen, so erhalten wir unsere 
menschliche Natur.  
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3. Die Natur des Menschen ist, nicht unrecht zu handeln, was 
sexuelles Verhalten betrifft. 
 
Tiere können sich von Natur aus nicht kontrollieren, sich mit nur einem 
Lebenspartner zufrieden zu geben. Während der Paarungszeit gibt es 
immer Kämpfe um weibliche Tiere. Bei einigen Tierarten wird bis zu 
Tode gekämpft, um diesen Instinkt zu befriedigen.  
Aber es ist nicht die menschliche Natur, dies zu tun. Wir führen das 
Leben nicht allein durch die Instinkte. Menschen sind von Natur aus 
zufrieden mit nur einem Lebenspartner und entwenden ihn nicht von dem 
anderen. Daraus ergibt sich der dritte Vorsatz. Er erinnert uns daran, die 
Ehe nicht zu brechen, um die Wahrheit der menschlichen Natur 
beizubehalten.  
 
4. Die Natur des Menschen ist, nicht zu lügen.  

 
Das Zusammenleben von Tieren besteht aus der Bereitschaft gegeneinan-
der zu kämpfen. Wir Menschen sind friedlich, ehrlich und aufrichtig 
zueinander. 
Lügen oder Hinterlistigkeit gelten als unnatürliches Menschensverhalten. 
Daraus ergibt sich der vierte buddhistische Vorsatz. Es erinnert uns 
daran, nicht zu lügen.  
 
5. Die Natur des Menschen ist, kein Rauschmittel zu konsumieren.  
 
Viele Tiere sind körperlich stärker als Menschen, aber es fehlt an dem 
Verstand, um ihre Stärken zu sinnvollen Zwecken zu verwenden. Sie 
besitzen kein Gewissen und handeln daher entsprechend nach ihren 
Instinkten. Zum Beispiel sehen wir keine Tiere, die ihre Eltern pflegen. 
Menschen sind körperlich weniger stark, haben aber ein Gewissen, das 
ihnen Gefühle von Dankbarkeit und Liebe gegenüber den Eltern aufbaut.  
Das Gewissen ist dauerhaft und beständig. Selbst unter Hunger, 
Erschöpfung oder Krankheiten bleibt unser Gewissen standhaft. Aber 
Rauschmitteln wie Alkohol und Drogen zerstören alle diese Qualitäten. 
Eine gewissenlose Person ist in der Lage, schrecklichen Taten, sogar 
Angriffe auf seine Eltern auszuüben oder diese gar zu töten. Die men-
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schliche Fähigkeit, körperliche Energie in Güte zu verwandeln, 
verschwindet. Personen, die von Rauschmitteln betäubt sind, verhalten 
sich mehr wie Tieren, weniger als Menschen. Der fünfte ethische 
Vorsatz erinnert uns daran, kein Rauschmittel zu konsumieren. 
 
Die fünf ethischen Vorsätze sind:  

1. nicht töten. 
2. nicht stehlen.  
3. nicht ehebrechen oder untreu sein.  
4. nicht lügen, vulgären und Unsinn sprechen 
5. kein Rauschmitteln wie Alkohol und Drogen konsumieren. 

  
Diese Vorsätze sind notwendig, um den Frieden auf der Erde zu 
bewahren.  
 
Was passiert, wenn die Fünf Vorsätze nicht vollständig 
eingehalten werden 
  
Die fünf buddhistischen Vorsätze existierten schon vor der Geburt des 
Buddhismus. Buddha hat sie in den Buddhismus aufgenommen und 
erläutet ihre Wichtigkeit und Notwendigkeit. Außerdem dienen sie als 
Maßstab der Menschlichkeit. Das heißt: 
  
Wenn wir alle Fünf Vorsätze einhalten können, dann sind wir 100% 
menschlich.  
Wenn wir nur vier einhalten können, dann sind wir nur 80% menschlich, 
20% Tendenz animalisch. 
Wenn wir nur drei einhalten können, dann sind wir nur 60% menschlich, 
40% Tendenz animalisch . 
Wenn wir nur zwei einhalten können, dann sind wir nur 40% menschlich, 
60% Tendenz animalisch. 
Wenn wir nur einen einhalten können, dann sind wir nur 20% 
menschlich, 80% Tendenz animalisch. 
Wenn jemand keinen von den fünf Vorsätzen berücksichtigt, hat diese 
Person keine Menschlichkeit mehr, keinen Frieden, keine Freude. Er 
existiert nur in der menschlichen Form, ist aber eigentlich schon tot. 
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Denn es entwickelt sich keine Güte in ihm. Er lebt, um anderen inklusive 
sich selbst Leid zu zufügen. 
Behalte die Menschlichkeit bei dir und halte dich an die fünf Vorsätzen. 
Benutze den Verstand, dann wird alles im Leben leichter.  
Leider nehmen heute mehr und mehr Menschen die fünf Silas nicht 
ernst und gehen damit enthemmt um. Es ist schon soweit gekommen, 
dass Leute mit fünf Silas als „anders“ betrachtet werden. Die Einstellung 
der Menschen verändert sich in eine katastrophale Richtung. 
In einem friedlichen Land wird mehr Kriminalität, Betrügerei und Ehe-
brüche usw. festgestellt. Die Bürger sind beunruhigt, leben mit Ver-
spannung. Sie warten auf jemanden, der diese Katastrophe beenden wird, 
leider gibt es ihn noch nicht. 
Wenn die Eltern daran nicht interessiert sind oder es nicht so ernst 
nehmen, dass ihre Kinder die Fünf Vorsätze einhalten sollen, ist auch 
nicht zu erwarten, dass die Probleme in der Gesellschaft weniger werden. 
Die Hoffnung, dass ihre Kinder zu verantwortlichen Erwachsenen in der 
Gesellschaft aufzuwachsen ist so gut wie leer. Letztlich ist es die Familie, 
die keine Notwendigkeit sieht, ihren Kinder die Fünf Vorsätze einzu-
prägen, diejenige die ihren Beitrag zu moralischen Problemen der Gesell-
schaft beiträgt. 
Somit sollte betont werden, dass das Übermitteln von den fünf 
Vorsätzen an die Kinder natürlich und selbstverständlich ist. Es ist 
sogar einen wichtigen Pflicht der Eltern, der für die Zukunft der 
Kinder und der Gesellschaft entscheidend ist. 
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 Kapitel 33 
 
 Die fünf ethischen Vorsätze kinderverständlich erklären 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einmal hatte ich die Chance zu beobachten, wie ein Luang Phaw die Fünf 
Vorsätze für die Kinder vereinfacht beibringt. Ich war beeindruckt von 
seiner Methode und möchte diese Informationen als Dialog zwischen 
Lehrer und Schüler an die Eltern als Anleitung weitergeben.  
 
Wo und wie kommen die fünf Silas her? 
  
Heute möchte ich euch, als erfahrener Mönch, ein grundlegendes aber 
sehr wichtiger Teil unseres Lebens vermitteln: die buddhistische 
Vorsätze.  
Niemand kennt die Ursprünge dieser fünf Vorsätze. Sie existierten schon 
vor der Geburt des Buddhas, und er verkündete, dass sie richtig und 
wertvoll sind, jeder sollte sich daran halten.  
 
Wollt ihr wissen, wie die Fünf Vorsätze heißen?  
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1. Nicht töten.  
2. Nicht stehlen. 
3. Nicht ehebrechen. 
4. Nicht lügen. 
5. Kein Rauschmittel konsumieren.  
 
Ich werde euch die Fünf Vorsätze erklären, wie sie zustande gekommen 
sind. Falls ihr mal später wütend auf kleine oder große Tiere seid, und sie 
töten möchtet, könnte dieses Wissen euch helfen, euch selbst zu 
kontrollieren.  
 
1.Vorsatz....nicht töten 
Wie ist er entstanden? 
 
Der leitende Mönch:    Bevor ich die Frage auflöse, möchte ich euch  

erstmal fragen, wen ihr am meisten liebt?  
Die Kinder:   Meine Eltern 
Der leitende Mönch:  Gibt es jemanden, den ihr mehr liebt als eure 

Eltern?  
Die Kinder:   Ja, mich selbst.  
Der leitende Mönch :  Ja, das ist richtig, jeder liebt sich selbst am 

meisten. Was ist mit den Hühnern? Lieben sie 
auch sich selbst?  

Die Kinder:  Ja 
Der leitende Mönch:  Seid ihr sicher?  
Die Kinder:  Ja 
Der leitende Mönch: Wie könnt ihr sicher sein? Haben sie es euch  

gesagt?  
Die Kinder:  Nein, sie haben uns nicht gesagt. 
Der leitende Mönch:  Und woher wisst ihr, dass sie ihr Leben lieben.? 
Die Kinder:  Wenn jemand sie jagt, dann laufen sie um ihr 

Leben. 
Der leitende Mönch:  Ja, Tiere sind wie wir. Wenn ihnen jemand droht, 

werden sie um ihr Leben rennen. Obwohl sie 
nicht reden können, sagt uns ihre Reaktion, dass 
sie ihr Leben lieben. Wie wir unser Leben lieben, 
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tun es auch die Hühner. Was ist mit Katzen und 
Schweinen? Lieben sie auch ihr Leben? 

Die Kinder:  Ja. 
Der leitende Mönch:  Wir lieben unser Leben, wie die Tiere, seien es 

Vögel, oder Schweine oder Katzen. Es gibt  
niemanden, auch keine Tiere, die ihr Leben nicht 
lieben und keine Angst vor dem Tode haben. Aus 
dieser Tatsache haben sich alle Menschen mit 
Verstand und Moral entschlossen, dass das Töten 
verboten werden soll. Und so kommt der erste 
Vorsatz zu  Stande. 

 
2.Vorsatz.....nicht stehlen  
Wie ist er entstanden? 

 
Der leitende Mönch:  Jetzt möchte ich, dass ihr nachdenkt, was  ihr 

alles braucht, um zu überleben.  
Die Kinder antworten:  Luft, Nahrung und Wasser,  Medizin,  Bekleid-

ung,  Haus, Geld 
Der leitende Mönch :  In Ordnung, ihr habt Recht. Obwohl alle von 

euch noch in der Schule sind und ihr noch keinen 
Beruf haben, versorgen eure Eltern euch mit  
diesen Dingen:  
1. Bekleidung.  
2. Essen.  
3. Haus 
4. Medizin.  
 
In der buddhistischen Sprache nennt man dies die 
vier Requisiten. Es sind die vier grundlegenden 
Notwendigkeiten, die jeder Mensch zum Leben 
braucht. Außer den vier Requisiten brauchen wir 
noch weiteren Dingen wie Möbel, Schuhe und so 
weiter, die wir brauchen, um ein angenehmes 
Leben zu führen. Der zweite Vorsatz kommt 
zustande, weil man diese Dinge benötigt, um zu 
leben. Würden von euren Besitztümer die ge-
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nannten Gegenstände weggenommen, könntet ihr 
dann leben? 

Die Kinder:  Nein, das könnten wir nicht.  
Der leitende Mönch:  Das ist richtig. Sie brauchen uns nicht zu töten, 

wenn sie uns unsere Nahrung, Wasser usw. 
wegnehmen, oder unser Haus verbrennen lassen, 
dann können wir nicht mehr überleben. Deshalb 
gibt es den zweiten Vorsatz, damit keiner das 
Eigentum des anderen stiehlt.  

 
3. Vorsatz ...nicht ehebrechen 
Wie ist er entstanden? 
 
Wenn wir nicht getötet würden, nicht bestohlen würden, dann müssen wir 
doch schon glücklich sein. Allerdings, wenn jemand uns das, was wir am 
meisten lieben, wie unsere Ehemänner, Ehefrauen, und unsere Söhne und 
Töchter wegnehmen, litten wir unter großer Trauer. Dies ist die Idee, die 
hinter dem dritten Vorsatz steckt, dass niemand einen geliebten 
Menschen eines anderen fortnimmt. 
 
4. Vorsatz....nicht lügen 
Wie kommt er zu Stande? 
Nun möchte ich euch etwas zum Nachdenken mitgeben. In einem Leben 
haben wir geliebten Personen wie unser Eltern, Geschwister, Freunde und 
Lehrer. Wir lieben sie über alles. Aber wenn wir eines Tages herausfin-
den, dass sie nicht ehrlich mit uns sind, würden wir sie nicht mehr lieben 
können? Was führt zu Unehrlichkeit? Es ist eine Lüge. 
 
Der leitende Mönch:  Hast du einen Bruder?  
Die Kinder:  Ja, ich habe einen  
Der leitende Mönch: Wenn Du heraus fändest, dass er dich angelogen hat, 

wärst du dann böse auf ihn?  
Die Kinder:  Ja, ich wäre es.  
Der leitende Mönch:  Und wenn du ihn anlügst, denkst du, würde er böse 

auf dich reagieren?  
Die Kinder:  Ja, er würde.  
Der leitende Mönch:  Und hast du ihn schon einmal angelogen. 
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Die Kinder:  Ja, habe ich.  
Der leitende Mönch: Denke daran, wenn wir jemanden anlügen, der uns 

sehr liebt, wird er uns weniger schätzen. Würde er 
uns anlügen, würden wir ihn auch weniger mögen. 
Niemand mag Unehrlichkeit, daher sollten wir dies 
auch nicht andere Personen zufügen. Und so ent-
stand der 4. Vorsatz. 

 
5. Vorsatz...kein Rauschmittel konsumieren 
Wie kommt er zustande? 
 
Es gibt einen Denkansatz von Buddha, ein sehr guter, an dem man 
festhalten soll: 
 1. Diejenigen, die keine Lebewesen töten, sei es kleine oder große Tiere 
oder Menschen, haben bereits schon das „Geben“ geleistet, und zwar 
einen bemerkenswerten Verdienst des Gebens, denn sie haben hier die 
Sicherheit aller Leben gewährleistet. 
 
2. Diejenigen, die nicht stehlen, haben bereits die bemerkenswerten 
Verdienste durch das Geben. Sie geben die Sicherheit für das Eigentum.  
 
3. Diejenigen, die nicht ehebrechen haben bereits bemerkenswerten 
Verdienst durch die Gewährleistung der Sicherheit für ihre Ehegatten.  
 
4. Und diejenigen, die nicht lügen haben bereits bemerkenswerten 
Verdienst wegen ihrer Aufrichtigkeit.  
 
Also, wenn wir es schaffen, die ersten vier Vorsätze einzuhalten, ist dies 
zu Vergleichen mit „Geben“ in vier unterschiedlichen Arten. 
 
Aber wenn es um den fünften Vorsatz geht, braucht ihr mehr Aufmerk-
samkeit, um die Logik dahinter zu verstehen.  
 
Wenn ein Mensch nicht tötet, nicht stiehlt, nicht die Ehe bricht und nicht 
lügt, muss er etwas haben, um dies zu schaffen. Er besitzt ein gutes 
Gewissen. 
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Fehlt es ihm irgendwann an seinem Gewissen, ist er bereit zu töten, zu 
stehlen, zu ehebrechen und zu lügen. Das menschliche Gewissen ist 
manchmal sehr stark, manchmal auch sehr schwach.  
Wie äußert sich ein starkes Gewissen? 
Beispiel: Ein Student muss morgen zu einer Prüfung. Plötzlich hat er 
Fieber bekommen. Er hat ein Medikament eingenommen, fühlt sich 
dennoch nicht ganz gesund. Trotzdem bringt er es fertig, sein Buch für 
die Prüfung zu Ende zu lesen. Das heißt, er hat ein starkes Gewissen. 
Wie äußert sich ein schwaches Gewissen? 
Selbst wenn sich um die gleichen Person handelt, der hier ein starkes 
Gewissen aufweist. Hätte er Alkohol getrunken, Aufpuschmittel oder 
Drogen eingenommen, würde sein Gewissen sehr geschwächt. Damit wir 
unser Gewissen beibehalten, wurde der fünfte Vorsatz erstellt. 
Verliert jemand sein Gewissen, würde er nicht schaffen die anderen vier 
Vorsätze einzuhalten. 
Es gibt ein Beispiel von einem Jungen in eurem Alter. Sein Vater ist 
Alkoholiker. Wenn er getrunken hat, ist er bereit, Hühner oder Enten 
spontan zu töten, seinen Kindern zu fluchen oder sie zu schlagen. Aber 
wenn er nüchtern ist, ist er ein sehr guter Vater. Also, ich möchte euch 
daran erinnern, wenn ihr erwachsen seid, keinen Alkohol oder Drogen zu 
konsumieren. 
 
Wie kann man alle Fünf Vorsätze einhalten? 
 
Luang Phaw erzählte: als ich ein Schüler war, habe ich nach und nach die 
Fünf Vorsätze praktiziert. Meine Methode zur Einhaltung der kompletten 
Vorsätze könnt ihr nachmachen, sie sehen so aus: 
 
Bevor ich zum Mönch geweiht wurde, trug ich einen Buddha (Amulett) 
um meinen Hals. Jeden Morgen, bevor ich zur Schule ging, hielt ich sie in 
meine Hände und sagte dreimal dieses Gebet auf:  
"Namo Tassa Bhakavato Arahato Samma Sambuddhassa".  
Und dann habe ich zu ihm folgende Sätze aufgesagt: 
1. Heute werde ich nicht töten.  
2. Heute werde ich nicht stehlen. 
3. Heute werde ich nicht ehebrechen. 
4. Heute werde ich nicht lügen.  
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5. Heute werde ich keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen.  
Nachdem ich dies getan hatte, verließ ich das Haus und ging zur Schule, 
genau wie ihr jetzt. Ich konnte mich am Anfang nicht täglich an alle 
Vorsätze halten. Erst nach einem halben Jahr gelang es mir. 
Ich war in der Lage, sechs Jahre lang vollständig an fünf Silas 
einzuhalten, danach wurde ich zum Mönch ordiniert, den ihr jetzt seht. So 
habe ich es geschafft. Könnt ihr es auch schaffen? Mit Sicherheit.  
 
Fazit zur Wichtigkeit der fünf ethischen Vorsätze 
 
Lass mich noch mal alles zusammenfassen. 
Warum dürfen wir nicht töten? 
Weil wir alle unser Leben lieben. 
 
Warum dürfen wir nicht stehlen? 
Weil wir alle glücklich sind mit unseren Eigentümern. Wäre es weg oder 
erstört, litten wir und könnten nicht überleben. 
 
Warum dürfen wir nicht die Ehe brechen? 
Weil jeder seine Familie und Freunde liebt. 
 
Warum dürfen wir nicht lügen? 
Weil wir alle Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit lieben. 
 
Warum dürfen wir keinen Alkohol trinken oder Drogen nehmen? 
Weil es unser Gewissen zerstören wird. Ohne Gewissen sind alle anderen 
vier Vorsätze nicht erreichbar. 
 
 
Der Autor hofft, dass dieser Beitrag für alle Eltern hilfreich ist, um ihren 
Kindern die fünf Silas beizubringen. Haben wir ein Kind, das 
routinemäßig die fünf Silas einhält, haben wir in Zukunft in unserem 
Land einen guten Erwachsenen mehr. Was macht uns stolzer als ein Kind 
zu haben, das moralisch ein guter Erwachsene sein wird? 
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                                                                                               Kapitel 34 

 
 Die Begeisterung fürs Meditieren bei den Kindern 

erwecken.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Meditation ist der effektivste Weg, den Geist zu trainieren, sich zu 
kontrollieren. Sie hilft, sich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht so 
leicht durch die Umgebung abgelenkt zu werden. 
Kindern mit guter Erziehung, denen jedoch nie die Meditation 
beigebracht wurde, fehlt sozusagen die Qualifikation, um ein guter 
Erwachsene zu sein. Auch wenn sie später wissen, was gut oder schlecht 
ist, können sie sich nicht beherrschen und werden anfällig für 
Apāyamukha . Sie haben nie trainiert, ihren eigenen Geist an dem Guten 
zu befestigen. 
 
Eltern sollten ihre Kinder inspirieren, die Zuneigung zu Meditation schon 
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in jungem Alter zu entwickeln. Wenn sie sich an die Ruhe und Stille 
gewöhnt haben, sind sie aufnahmenfähiger. Alles, was ihnen ihre Eltern 
an Moral und Ethik vermittelt haben, bleibt bei ihnen fest erhalten. In der 
Zukunft sind sie gut darauf vorbereitet, allen Situationen achtsam zu 
begegnen. 
 
Dennoch gibt es eine Reihe von Eltern, die glauben, Kinder sollten frei 
denken und es sei falsch, Kinder im zartem Alter von zwei oder drei 
Jahren zur Meditation anzuhalten. Es soll die Kinder zu sehr einengen. In 
diesem Zusammenhang gibt es eine Aufklärung von einem Luang Phaw, 
welche Auswirkungen die Meditation auf die kleinen Kinder hat: 
 
„Vorab möchte ich Sie bitten, sich eine Frage zu stellen, ob es eine 
Person auf dieser Welt gäbe, die nicht gut sein möchte. Nein, es gibt 
keine. Auch ein Dieb will gut sein, aber leider, ist er der Auffassung, dass 
rauben eine gute Sache ist. Eine Person hat den Unterschied zu verstehen 
zwischen dem, was gut ist und was schlecht ist und zu erkennen, was der 
Maßstab für einen guten Mensch ist. Ohne diesen Maßstab würde die 
Gesellschaft in Chaos verfallen. Denn ein Dieb denkt, dass er auch einen 
Maßstab des guten Menschen hätte, auf seiner Art. Er beraubt und verteilt 
das Geld, das ist gut in den Augen des Diebes. 
Alle Eltern möchten, dass ihre Kinder zu guten Individuen aufwachsen. 
Man kann sich nicht darauf verlassen, dass dies natürlich oder selbstver-
ständlich geschehen wird und zu hoffen, dass die Kinder zu gute 
Erwachsene werden. Die Eltern selbst sind Vorbilder. Sie sollen sich 
bemühen, sich als gute Beispiele zu präsentieren, während sie ihre Kinder 
aufziehen. Angefangen mit höflich reden, Rücksicht nehmen, Sanftmütig-
keit aufzeigen. Den Kinder beibringen, Ihre Eltern und Großeltern zu 
respektieren, was sie durch die traditionelle Begrüßung für Hochverehrte 
Personen erkennbar machen (Krab Wai)31. 
 
Zuerst befolgen die Kinder die Anweisung der Eltern ohne die Gründe 
dafür zu verstehen. Es ist schon die erste Stufe des Erfolges, dass die 
Kinder auf dem Weg des Guten sich aufhalten. Mit zunehmendem Alter, 

                         
31 Krab Wai: (thail.)Traditionelle Geste der tiefsten Dankbarkeit 
oder Begrüßung an eine hochverehrte Person. (sich hinknien, die  
Handfläche zum Wai gegeneinander legen, Kopf zum Boden verbeugen und 
mit den Händen den Boden berühren). 
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kann man ihnen die Gründe erläutern, warum die Eltern, Großeltern, 
Gelehrten jeweilige Güte besitzen und es wert sind, sie auf ehrenhafter 
Weise zu begrüßen. 
Ließen wir die Kinder selbst entscheiden, würden sie es nicht machen, 
weil sie sich peinlich fühlen. Auch wenn sie wissen, dass es eine gute 
Sache ist. Daher sollte man die Kinder schon früh daran gewöhnen.  
Einige Erwachsene haben im Laufe ihres Lebens noch nie diese Art von 
respektvoller Begrüßung bei ihren eigenen Eltern gezeigt. Während ihre 
Kollegen auf den Arbeitsplatz routinemäßig täglich die Hände hochheben 
und sie begrüßen. Sich den eigenen Eltern zu Füßen zu werfen ist 
peinlich, aufgrund der Ungewohnheit anscheinend auch für die Eltern.  
"Diese Begrüßung ist ein Zeichen des Respekts, das bedeutet, dass wir 
die Güte der Personen erkennen, so dass wir nicht untätig stehen bleiben 
können, ohne tiefen Respekt zu zeigen, indem wir uns ihnen zu Füßen 
werfen und die Hände und Köpfe respektvoll beugen. Das nächste, was 
zu tun ist, ist, ihre Art der Güte als Vorbild aufzunehmen. 
 
Eine Person, die noch nie diese respektvolle Verbeugung trainiert hat, 
entwickelt bei ihr Arroganz und falschen Stolz. Manche sehen nicht das 
Gute in anderen Menschen, sehen aber den Fehler der Anderen und haben 
immer etwas an dieser Person auszusetzen. 
In die heutige Gesellschaft sehen wir, dass Menschen sich negativ 
verhalten, immer auf die Suche nach Fehlern bei anderen Mitmenschen. 
Schüler bei den Lehrern, und umgekehrt. Die Kollegen untereinander. 
Die Großen bei den Kleinen. Die gute Seite der Mitmenschen wird nicht 
erwähnt, weil sie nicht wahrgenommen wird. Das Gefühl von einer Ge-
meinschaft und Harmonie verringert sich. Die einzige Möglichkeit, 
diesen Trend umzukehren, ist, Respekt und Achtung zu lehren, um die 
Tugend in anderen zu erkennen. 
 
Man fängt mit dem Kleinkind an, wenn es anfängt zu sprechen. Bringe 
ihm nur nette Wörter bei, nicht fluchen. Nimm es mit in den Tempel, 
zeige ihm,  wie man meditiert und dabei an Buddha denkt. In Zukunft, 
wenn etwas vorgefallen ist, wird es in der Lage sein, sich zu kontrollieren 
und ruhig zu verhalten.  
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„Kann Meditation wirklich ein menschliches Verhalten ändern?“ 
Die Antwort liegt hierin: 
Wenn wir unsere Augen öffnen, sehen wir andere Menschen um uns. Wir 
sehen nicht uns selbst, nicht mal unser eigenes Gesicht. Das Gesicht, das 
wir sehen ist nur eine Reflektion von einem Spiegel. 
Wie kann man sich selbst sehen? 
Indem man die Augen schließt. 
 
Wenn jemand Meditation ausübt und seinen Geist ruhig und gelassen 
halten kann, ist dieser Person immer bewusst, ob sie falsch oder richtig 
gehandelt hat. War es schlechte Handlung, wird sie in Zukunft korrigiert, 
war es gute Tat, wird sie akzeptiert. 
Er kritisieren nicht die anderen Mitmenschen, prüfen jedoch sich selbst 
und versuche das eigenen Mängel zu verbessern und somit das Leben  
insgesamt. 
 
Die Lehre von Luang Phaw unterstützt die Absicht, Kindern in jungen 
Jahren die Meditation beizubringen. Es dient zugleich dazu, ihrem Geist 
die Ruhe anzutrainieren. Es wird sich beherrschen können. Im Angesicht 
von negativen Reizen standhaft zu bleiben auf dem starken moralischen 
Fundament, das die Eltern ihnen gegeben haben. 
Vergiss nicht in den kommenden Ferien, die Kinder mit dem Meditieren 
vertraut zu machen. Es gibt viele Sommer-Camps, die von mehreren 
Tempeln angeboten werden.  
Es ist ein guter moralische Anfang, den Kinder die Beherrschung des 
eigenes Geistes schon früh genug anzutrainieren.  
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                                                                                                     Kapitel 35 
 
             Ordinieren für die eigenen Eltern ist ein Verdienst 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der heutigen Gesellschaft lebt man gegen äußerliche Reize und ewigen 
Druck. Somit ist es besonders selten geworden, dass sich ein Sohn für 
seine Eltern freiwillig zum Mönch ordinieren lässt. Die Eltern erhalten 
einen enormen angesammelten Betrag von Verdiensten, wenn sich der 
Sohn für sie für die Dauer von einer buddhistischen Fastenzeit (von 3 
Monaten) ordinieren  lassen würde. Es wird nicht oft vorkommen, da die 
erste Voraussetzung dafür die Bereitschaft des Sohnes ist. Die Ordination 
ist kein Tauschgeschäft zwischen Sohn und Eltern, also nicht ordinieren 
gegen ein neues Auto usw. 
  
Die Sehnsucht, ihren Sohn in gelben Roben zu sehen 
 
Der Autor steht vor einem Plakat von der buddhistischen Gesellschaft, 
die männliche Studenten während ihrer Sommerferien zu ordinieren 
einlädt. Das Plakat zeigt eine sechzigjährige Mutter. Sie hält einen 
Blumenkranz in der Hand. Ihr Gesicht strahlt voller Freude. Ihr Sohn 
kniet zu ihren Füßen, in weißen Roben als „Nak“ Vorstufe für einen 
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Mönch angekleidet. Er beugt sich zu ihren Füßen zeigt tiefe Liebe und 
Respekt für sie. Er bittet symbolisch um die Erlaubnis zu ordinieren. 
 
Die Überschrift lautet: „Ordinieren während deine Mutter noch am 
Leben ist, um ihre Gefälligkeit zu erwidern.“  
 
Jede Mutter, die dieses Plakat sieht, wird sich wünschen, dass ihr Sohn 
mindestens einmal ordinieren wird. Und jeder Sohn, der es sieht, wird 
sehr motiviert zu ordinieren.  
Der Autor selbst hat für seine Mutter mehrere Intervalle der Buddhis-
tischen Fastenzeit ordiniert, und ich kann es bestätigen, dass die Freude 
der Ordination unbegrenzt ist. Ich habe gelernt, dass wir glücklich werden 
können, ohne weltlichen Besitz, ein Raum von einem Quadratmeter zum 
Sitzen und Stehen, und zwei Quadratmetern zum Schlafen macht uns 
glücklicher als früher die Millionen Baht. Diese Art von Glück kann nicht 
gekauft werden.  
 
Darüber hinaus war ein doppelter Nutzen. Zunächst, war es meine 
Ordination, um die Dankbarkeit an meine Eltern zu zeigen. Letztendlich 
entdeckte ich seine riesige Wirkung für mein Leben. Durch die Ordi-
nation erkenne ich den Sinn des Lebens, ich weiß was das Ziel des 
Lebens ist. 
Das alles kann man nicht eindeutig erklären, das muss man selbst erleben 
und selbst zum Mönch werden.  
 
Enorme Hindernisse vor der Ordination 
 
Zu ordinieren und den Eltern die Möglichkeit zu geben, sich auf den 
bevorstehenden Verdienst zu freuen, ist keine einfache Sache. Ordination 
ist nicht etwas, das man tun kann, wenn man will. Ordination erfordert 
aufgesammelten Verdienste aus einem vergangenen Leben und auch die 
Erfüllung aller Qualifikationen, die in der Disziplin des Tipitakas erwähnt 
wurden.  
Leider starb mein Vater, als ich klein war, so dass er seinen Sohn in dem 
Gelben Buddhagewand nicht sehen konnte. 
Ich stand zweimal vor meinen Ordinationen kurz vor dem Tod. Das erste 
Mal war, als ich ungefähr zehn Jahre alt war. Ich ging für meine Mutter 
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einkaufen. Da es angefangen hat zu tröpfeln, hatte ich ein Hut aufgesetzt, 
kein normaler, sondern einen sehr breiten wie der von den Schwert-
kämpfer in einem chinesischen Kampffilm. Der Hut hat meine Sicht 
verdeckt, so dass ich das kommende Motorrad übersehen hatte. 
Glücklicherweise kam das Motorrad mit einem langsamen Tempo. Ich 
wurde angefahren. Die einkaufte Sachen sind weggeschleudert, lagen 
verteilt auf der Strasse. Ich konnte aber danach wieder aufstehen und ging 
mit leichten Verletzungen nach Hause. 
Das war meine erste Bekanntmachung mit dem Tod. 
  
Das zweite Mal war ich krank, wegen eines aufgeplatzten Blinddarms. 
Damals waren nur noch meine Mutter und meine Großmutter zu Hause. 
Sie brachten mich ins Krankenhaus. Aber der Arzt hatte nicht richtig 
diagnostiziert. Wäre es eine innerliche Infektion, hätte meine Familie 
schon meine Einäscherung organisieren können. Ich litt 15 Stunden, 
während der Arzt mich als Patienten mit normalen Magenschmerzen 
behandelte. Nachdem er herausgefunden hat, dass mein Blinddarm 
geplatzt war, wurde ich sofort notoperiert. Also entging ich wieder knapp 
dem Tod. 
Nachdem die Wirkung  der Anästhesie nachließ, wachte ich am nächsten 
Morgen auf und fühlte mich noch benommen. Ich sah im Bett neben mir 
noch einen Blinddarmpatient liegen. Er sah schlimmer aus mit vielen 
Schläuchen, die Toxine aus dem Körper aussaugten. Ich hatte ein Glück. 
Als ich mich umdrehte, sah ich die Gesichter von zwei älteren Damen mit 
einem mit Ausdruck von enormer Erleichterung. Ich nahm an, dass sie 
beide die ganze Nacht wach waren, um mich zu betreuen.  
Mein Gedanke in dem Moment war: Nur diese beiden Frauen lieben mich 
mehr als alle andere auf dieser Welt. 
Sie waren diejenigen, die mich mit ganzem Herzen lieben. Es ist eine 
selbstlose Liebe, die keine Gegenleistung erwartet. Sie könnten für mich 
ihren Leben opfern. 
Ich fragte mich, ob ich im Laufe meines Lebens schon etwas getan habe, 
um ihre Liebe zurückzahlen.  
Und die Antwort kam ohne zu zögern…. Nur sehr wenig, im Vergleich 
was ich von ihnen erhalten habe. Ich entschloss mich ab diesem Zeit-
punkt, ihre Gefühle nicht mehr zu verletzen. 
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Ich war zweimal dem Tod entronnen, das war für mich der Ansporn zu 
ordinieren. Ich wollte, dass meine Mutter und Großmutter mich in dem 
gelben Buddhagewand sehen. Ich wollte ihnen die Chance anbieten, 
Verdienste anzusammeln. Sie werden sich um meinen weiteren Lebens-
weg keine Sorgen machen müssen, wenn ich mich mit Dhamma beschäf-
tigt und ausgebildet bin. 
 
Wir laufen dem Tod entgegen. 
 
Mein Entschluss zur Ordination begann, nachdem ich mit dem Studium 
fertig war. 
Denn ich habe zurückgeblickt und festgestellt, dass alles so unbe-
rechenbar scheint. Wir sehen jemand am frühen Morgen. Am Abend 
könnte er schon tot sein.  
Bei mancher Einäscherungszeremonie, zu der ich eingeladen wurde, habe 
ich beobachtet, wie Eltern oder die Grosseltern die Zeremonie für ihre 
Kinder oder ihre Enkelkinder vorbereiten. Es sollte nicht so sein, und ich 
wollte nicht, dass dies bei mir geschehen wird. Weil das Leben so 
unberechenbar ist, habe ich mir die Priorität gesetzt, so schnell wie 
möglich zu ordinieren. 
Außerdem hat sich die Gesundheit meiner Mutter verschlechtert, meine 
Großmutter ist auch merklich älter und senil geworden. Es war mein 
Bedenken, dass sie mich als Mönch nicht erkennen wird, wenn ich 
weiterhin das Ordinieren hinausverzögern würde. Ich wollte dies so bald 
wie möglich tun. 
Und dann wurde meine Entschlossenheit beeinflusst. Nach dem Studium 
habe ich ein sehr gutes Jobangebot erhalten, und meine Absicht mit der 
Ordination wurde beiseite geschoben. Es müssen meine früheren 
Verdienste gewesen sein, die gekommen sind um mich zur Besinnung zu 
bringen. 
An einem Tag kam ein alter Mönch, der von meiner Absicht wusste,  
zu mir nach Hause und begrüße mich mit einem auffordernden Satz:  
„Wie wär's mit einer Ordination in diesem kommenden Vassa?"  
Ich zögerte für eine Weile, aber schließlich sagte ich: „Ich habe eine 
Menge Aufgaben und Verpflichtungen auf der Arbeit, ich fühle mich 
verlegen meinem Chef gegenüber.“ 
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Als ob er meine Antwort erwartet hätte, erwiderte er: „Wenn du heute 
stirbst, wird dein Chef bestimmt nicht zum Gruaat Nam32 kommen“ 
Seine Antwort war wie ein Blitz in der Dunkelheit. Es veranlasste mich 
nachzudenken, was wäre, wenn ich heute sterbe. Meine Mutter und 
Großmutter wären nun diejenigen, die wichtig genug sind um für mich 
Gruaat Nam zu leisten und ihre Verdienste mit mir zu teilen. Sobald 
dieser Gedanke in meinem Kopf blitzte, habe ich Luang Phaw ein 
Versprechen gegeben, diese Regenzeit noch zu ordinieren. 
Ohne den Denkstoß von ihm hätten meine Mutter und Großmutter nie 
mein gelbes Gewand gesehen. 
 
Die Leistungen durch Ordination des Sohnes 
 
Während meiner Ordination habe ich erfahren, dass viele Thailänder 
glauben, Ordination sei eine Rückzahlung der Schulden der Dankbarkeit 
gegenüber den Eltern. Dennoch gab es doch noch ein paar Thais, die 
nicht überzeugt davon sind. Wie kann man etwas als Rückzahlung der 
Dankbarkeit bezeichnen, wenn es offensichtlich ist, das der Mönch allein 
Verdienste erhält, indem er jeden morgen Opfergaben (Almosen) erhält 
und verschiedene tugendhafte Taten durchführt, während seine Eltern zu 
Hause waren? Es sah eher aus, als ob er sie verlassen hätte. 
Jemand hatte den alten Mönch die gleiche Frage gestellt und so war seine 
Erklärung: 
„Jeder hat seinen eigenen Glauben, aber bevor man an etwas glaubt, sollte 
man sorgfältig nach dem Grund und Ursache forschen. 
Im Buddhismus sind wir der Meinung, dass ‚wer guten Taten führt, erhält 
gute Ergebnisse und umgekehrt. Wir ernten, was wir gepflanzt haben.’ 
 
Wenn ein Sohn zum Mönch geweiht wird, muss er sicherlich Verdienst 
erhalten haben, da er nach Buddhas Lehren sich gereinigt hat. Die Eltern 
wurden nicht wie der Sohn gereinigt und erhalten eine andere Art von 
Verdienst:  
Erstens, sie erhalten Verdienst für die Unterstützung seiner Ordination. 

                         
32 Gruaat Nam: thail.) Zeremonielles Gießen von Weihwasser, um 
Verdienste an verstorbene Wesen zu übertragen und um die schlechten 
Khamma der Toten zu sühnen. 
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Zweitens, wenn ihr Sohn ein Mönch ist, gehen sie aus Sorge für ihn in 
den Tempel, um ihm und den anderen Mönchen Nahrung als Opfergabe 
darzubieten. Folglich erhalten die Eltern Verdienste durch das Geben. 
Drittens, einige Eltern, mit großen Besorgnissen, verbringen mehr und 
mehr Zeit im Tempel. Sie haben dadurch die Gelegenheit, sich Predigten 
anzuhören, so dass sie mehr über Verdienste und karmische Vergeltungen 
Bescheid wissen, so dass sie die Verdienste lieben und Angst vor kar-
mischen Vergeltungen haben. So gelangen die Eltern auf Umwegen an 
Verdienste durch Ordination des Sohnes. 
Viertens, im Tempel sehen sie andere Menschen, die sich an 
buddhistische Vorsätze halten, die meditieren und die sich Gebete an-
hören. Sie sind motiviert mitzumachen und erhalten dadurch auch noch 
weitere Verdienste.  
 
Die entstandenen Verdienste sind unterschiedlich und von einem anderen 
Charakter, aber sie bleiben einem erhalten. Ausgenommen Eltern, die 
nach der Ordination des Sohnes nichts unternehmen, keine weiteren 
Besuche zum Tempel unternehmen, kein Almosengabe geben, keine 
Predigt anhören. Sie glaubten, dass der Verdienst automatisch zu ihnen 
kommt, wenn der Sohn zu Mönch geweiht wurde. Es gibt einige Mönche, 
die ihre Eltern zu Hause besuchten und sie durch ihre Predigt dazu 
überzeugten, die Regeln zu beachten. Wenn sie seinen Rat befolgten, in 
den Tempel zu gehen und einige wertvolle Taten verrichten, nur dann 
werden sie anerkennenswerte Verdienste erhalten.“ 
Ich war sehr beeindruckt von dieser Erklärung. Es zeigt, dass die 
Ordination des Sohnes dazu führt, dass die Eltern in den Tempel gehen 
und Tugenden verrichten. Es ermutigt auch die Mönche, ihre Eltern zu 
überzeugen, ihre Verdienste anzusammeln. Somit macht die Ordination 
ihren Sinn für den Sohn selbst und die Eltern. 
 
 Ordination für jemand, der uns über alles lieben 
 
In unserem Leben, besonders bei Männern, entfernen wir uns immer 
weiter von unseren Eltern, um einen eigenen Weg zu finden und unsere 
Ziele zu verfolgen. Je weiter wir von den Eltern entfernt sind, umso 
unwahrscheinlicher ist die Möglichkeit, für sie zu ordinieren. Um dies zu 
vermeiden, soll man den bedingungslosen Entschluss fassen zu 
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ordinieren, sowie unsere Eltern, die bedingungslos ihre absolute 
Liebe für uns aufgeopfert haben.  
Wenn wir in das Leben der Menschen hineinblicken, werden wir sehen, 
dass wir hart für andere Menschen gearbeitet haben. Wir setzen uns für 
vielen anderen Menschen ein. Bei einigen von ihnen sogar mehr als bei 
den eigenen Eltern. Wenn wir für die anderen hart gearbeitet und aufge-
opfert haben, warum sind wir nicht in der Lage, mehr für unsere eigenen 
Eltern zu tun?  
 
Wichtig ist, dass die Ordination nicht oft und nicht so einfach praktiziert 
wird. Wenn unser Leben weiter von dem der Eltern abdriftet, könnte es 
sein, dass sie uns nie in gelben Roben betrachten können. 
 
In diesem Sommer ist die ideale Zeit, es zu tun. Ein buddhistischer 
Philosoph sagte einmal: „Geboren als ein Mann, sollte man eine Weise 
sein in weltliche Angelegenheiten und ein Gelehrter sein in Dhamma, 
so wurde man nicht umsonst geboren". 
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Teil 6 

 
 
 
 
 

 
 
                  Die letzte Etappe des Lebens 
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 Kapitel 36  
 

 Der Wert des Lebens 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
Obwohl wir wissen, dass unser Leben keine tausend Jahre dauert, 
verschwenden wir viel Zeit für Unsinn, der uns Leid bereitet. Manchmal 
tun wir Dinge, die wir später bereuen. Da alle die Tage ihres Lebens 
zählen, haben sich manche Menschen gefragt, „Wie schaffen wir es, das 
Leben wertvoll zu gestalten und immer achtsam zu sein?“  
 
Ein hoch geachteter Mönch hatte dafür einmal eine klare Antwort. Er 
erinnert uns daran, dass unsere wertvollen Tage des Lebens in jeder 
Sekunde weniger werden. Wir sollen uns dessen bewusst sein und 
entsprechend achtsam mit dem Leben umgehen: 
 
Luang Phaw gab einem Tempelbesucher folgende Denkhinweise: 
„Auch wenn wir vielleicht das Leiden nicht mögen und das Glück mehr 
begrüßen, gibt es keine Möglichkeit, Leid in unserem Leben zu vermei-
den, denn das Leben ist eine Mischung aus Leid und Freude. 
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Es ist sinnvoll, Leiden mit Achtsamkeit zu begegnen und darauf 
vorbereitet zu sein. 
Eigentlich müssten wir deutlich die Leiden in uns erkennen können, aber 
sie werden von anderen Dingen verdeckt. Wir bemühen uns sogar, noch 
mehr Leiden heran zu schaffen. Sei es die Suche nach einer begehrten 
Person, Ehemann, Ehefrau, Kinder. Wir wollen sie haben, mit der 
Hoffnung das Glück durch diese Personen zu finden. 
Diese Personen haben auch ihre natürlichen Leiden, das Altern, die 
Krankheiten und der Tod so wie wir. Wir belasten uns zusätzlich mit 
ihren natürlichen Leiden, sobald wir sie uns zu Eigen machen. Ein-
schließlich des Leides, wenn wir uns am Ende von ihnen trennen müssen.  
 
Wenn jemand schon verheiratet ist und auch Kinder hat, versteht er diese 
Leiden gut. Allein die eigene Verpflichtungen, der Beruf und die Versor-
gung der Eltern verlangen schon Einiges. Nach der Heirat nimmt man die 
Rolle der Ehepartnern und der Eltern der Kinder an. Jede Rolle hat gewiss 
eine große Menge an Arbeit in sich. Und so füllt sich eine Familie täglich 
mit Sorgen und Kummer auf.  
 
Wenn man fähig ist, das Familieleben aufrecht zu erhalten, könnte man 
hier einiges Glück in der Ehe erleben. Aber man ist immer noch nicht frei 
von Leiden. 
Wenn die Zeit kommt, trennt uns der Tod. Unabhängig davon, ob wir uns 
lieben, Sorgen machen oder wie bedeutungsvoll die Person für uns ist: 
Trennung durch den Tod lässt sich nicht vermeiden. Sie kommt mit 
Sicherheit eines Tages. Will man ein glückliches Leben leben, muss man 
lernen, tolerant mit dem Leid zu sein und sich selbst nicht mit 
unnötigem zusätzlichem Leid belasten.  
 
Einige Leute werden denken, dass diese Lehre auf einer pessimistischen 
Einstellung basiert. Aber in Wahrheit handelt es sich um eine Lehre, die 
zeigt, die Welt realistisch zu betrachten und auf diese grundlegende 
Wahrheit des Lebens vorbereitet zu sein. 
 
Buddha war in der Lage, alle diese Leiden zu überwinden. Er lehrte, 
dass man unerwartetes Leid achtsam bewältigen kann. Dafür benötigt 



 
217 

 

man einige Vorbereitungen, um mit dem Altern, der Krankheit und dem 
Tod konfrontieren zu werden. 
Diese 3 Punkten sollen immer bewusst sein und erwähnt werden:  
 
1. Wissen, der tatsächlichen Sinn des Lebens: Zu Wissen, dass wir  
nicht geboren sind, um zu genießen. In Wirklichkeit wurden wir geboren, 
um Vollkommenheiten zu verfolgen, Verdienste anzusammeln, um frei 
von den Leiden des Samsara33 zu sein, indem wir den Spuren des 
Buddhas folgen, um Nirwana zu erreichen. 
  
2. Sich Selbst oft vergewissern, über die Tatsache, dass es natürlich für 
uns ist, zu sterben. Dem entgeht niemand. Der Zeitpunkt ist ungenau. 
Außerdem werden wir noch zu Lebzeiten von geliebten Personen und 
Dingen getrennt.  
 
Über den Tod nachzudenken gibt es in zwei Varianten: 
 
1) Nachdenken über den Tod mit dem falschen Blick: 
Sie denken, dass der Tod unvermeidlich ist und warten daher nur auf ihn,  
ohne Verdienste oder irgendetwas Gutes zu tun. Es ist eine Verschwen-
dung von einem kostbaren menschlichen Leben. 
 
2) Nachdenken über den Tod mit dem richtigen Blick: 
Der Tod ist nicht zu vermeiden, deshalb muss man das meiste aus der 
physischen Existenz herholen bevor man stirbt. Man widmet sein Leben 
und Geist dazu, so viel Verdienste wie möglich zu erwerben und 
mitzunehmen. 
 
Man stirbt auch, wenn man Gutes tut. 
Man stirbt auch, wenn man Schlechtes tut. 
Man stirbt auch, wenn man faul ist. 
Man stirbt auch, wenn man fleißig ist. 
Man stirbt auch, wenn man klug ist. 
Man stirbt auch, wenn man dumm ist. 
Ein Millionär stirbt auch. 

                         
33 Samsara: der Kreislauf von Werden und Vergehen bzw. von 
Wiedergeburten. 
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Ein Bettler ebenfalls. 
Alle Menschen müssen sterben. 
 
Aber ... Der Tod ist kein Ziel des Lebens. 
 
Das Ziel des Lebens ist es, Verdienste zu erwerben, seinen Geist zu 
reinigen und frei von Befleckungen zu werden auf dem Weg in Richtung 
Nirwana. Wenn noch Kilesa, Befleckungen, vorhanden sind, sollte man 
niemals aufhören, gute Taten bis zur letzten Tag zu tun. Dies ist die beste 
Empfehlung, die wir zu bieten haben. 
Tägliches Nachdenken über den Tod und die Trennung von allen 
Liebenden hilft uns, das Leben achtsam und konzentriert zu führen. Man 
wird umsichtig und bereitet sich auf vorliegende Tatsache vor wie der 
Tod. Man baut keine Last für anderen und konzentriert sich stattdessen 
auf die Durchführung guter Taten, ohne sich vor Erschöpfung zu 
fürchten. Denn man ist sich bewusst, dass der Tod sich immer näher 
schleicht wie der eigene Schatten, schon seit der Geburt. Und wartet 
darauf, zuzuschlagen. 
 
 3. Verliert keine Zeit und konzentriert sich auf dem Erwerb von 
Verdiensten:  
Ob das Leben sinnvoll genutzt wird, hängt davon ab, womit man seine 
Zeit verbringt. Vergeuden wir unsere wertvolle Zeit mit Dingen, die wir 
nach dem Tod nicht mitnehmen können, so ist das Leben nicht sinnvoll 
genutzt.  
 
Buddha erkannte, dass es nur eine Sache gibt, die man nach dem Tod 
mitnehmen kann. Dies sind die Ergebnisse unserer Taten. Er lehrte: 
„Wir sind die Eigentümer von unseren Taten, wir sind die Erben der 
Folgen unserer Taten. Haben wir gute Taten geleistet, erhalten wir 
gute Folgen. Haben wir schlechte Taten geleistet, erhalten wir 
schlechten Folgen. Niemand anderes kann für uns die Folgen abneh-
men“. 
 
Er lehrte drei grundsätzliche Leitlinien, wie uns unterstützen, ein wertvol-
les Leben zu führen:  
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1. Vermeide alle böse Taten: Beenden aller schlechten Taten und keine 
Neue anfangen. Nicht wiederholen, denn es wird noch übler als es schon 
ist. Die Folgen sind fatal. Die Wege zum Himmel und Nirwana werden 
versperrt sein. Nur der Weg zum Abgrund ist offen. 
  
2. Intensiv gute Taten durchführen: Versuchen, alle guten Taten durch- 
zuführen, die man noch nie getan hat, und bemühen um die guten Taten, 
den man bereits durchgeführt hat, noch zu intensivieren. Somit werden 
die Tore zum Himmel und Nirwana offen und den Weg zum Abgrund 
gesperrt. 
 
3. Reinigung des Geistes: Halte ein reinen Gewissen während jedem 
Ein- und Ausatmen. Einatmen ohne auszuatmen oder Ausatmen ohne 
einzuatmen führt zu einem Ende. Der Tod trägt keine Zeichen der Warn-
ung. Daher sollten wir vorbereitet sein. Währendessen versuchen wir ein 
reines Gewissen zu pflegen. 
  
Die Klarheit oder Trübung des eigenen Geistes reguliert die Tore 
zum Himmel oder zum Abgrund. Wir bestimmen, wohin wir gehen.  
 
Eine trüber Geist während sich der Tod einsetzt, weil wir uns an böse 
Taten aus der Vergangenheit erinnern, leitet uns in den Abgrund, um dort 
die Folgen des schlechten Khamma aus der Lebzeiten mit schmerzhaften 
Erfahrungen dort auszubaden. 
Ein reiner und klarer Geist, der aus der Erinnerung der guten Taten in der 
Vergangenheit kommt, leitet uns zum Himmel. Erhalte himmlische 
Schätze, je nach der Intensität seiner guten Khamma, die er während der 
Lebzeit erworben hat. 
  
Aus der buddhistischen Lehre sind folgende zehn Grundsätze aufgestellt 
worden, um bösen Taten zu unterlassen und guten Taten zu intensivieren 
und den Geist rein zu behalten. Man nennt sie die Zehn Puññakiriyā-
vatthu:  
 
1. Geben bzw. Großzügigkeit (Dānamaya)  
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Verdienste erworben, indem man sein Eigentum dem entsprechenden 
Empfänger geben, der es verdient hat. 
 
2. Moralische Disziplinen (Sīlamaya)  
Sich im Zaum halten durch das Zurückhalten in der Rede und Aktionen 
und Anderen keine Schwierigkeiten verursachen.  
 
3. Geistesentfaltung (Bhāvanāmaya)  
Geistige Entwicklung durch Meditation 
  
4. Ehrerbietung (Apacāyanamaya)  
Ehrfurcht und Respekt gegenüber anderen tugendhaften Personen  
 
5. Hilfsbereitschaft (Veyyāvaccamaya) 
Man bietet seine Hilfe an, ohne dabei dem Gesetz, der Tradition oder der 
Moral entgegen zu wirken. 
 
6. Verdienst übertragen (Pattidānamaya)  
Teilen seines eigenen Verdienstes mit den Anderen 
 
7. Mitfreude am Verdienste der Anderen (Pattānumodanāmaya)  
Mitfreuen, wenn andere Personen guten Taten vollbringen. 
 
8. Anhören von Dhamma Vorträgen (Dhammassavanamaya) 
Anhören von Dhamma und den Predigten.  
 
9. Dhamma verbreiten (Dhammadesanāmaya)  
Dhamma Lehren erklären oder nützliches Wissen vermitteln.  
 
10. Vervollkommnen der eigenen Ansichten in den richtigen Weg  
(DitthujuKhamma)  
Die Stärkung der Ansichten oder Meinungen bzw. sie richtig zu 
korrigieren.  
 
In Summe lassen sich diese zehn verdienstvollen Aktionen in den drei 
Puññakiriyā-vatthu zusammenfassen: 
Geben (Dāna), 
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Moralische Disziplin (Sīla) 
Geistesentfaltung (Bhāvanā). 
 
„Eine Person, die das Ziel des Lebens kennt, die die Realität des Todes 
als gewöhnlich betrachtet und sich anstrengt, guten Taten zu pflegen, 
diese Person betrachtet die Welt mit der richtigen Sicht. Ihr Geist wird 
ungerührt von weltlichem Leiden. Er wird auch in der Lage sein, sein 
Glück auch in diesem Leben und im nächsten zu finden.“  
 
Alle diese Lehren von einem angesehenen alten Mönch erinnern uns 
daran, dass wir unser Leben nicht zu unachtsam führen sollen. Bestreb-
ung nach guten Taten und Unterlassung von üblen Taten. Täglich seinen 
Geist reinigen. So leben wir unser Leben vollwertig. 
Ich hoffe, dass diese Lehre von Luang Phaw als große Hilfe dient, zur 
Vorbereitung um jeder Form von Leid achtsam zu begegnen. Der Wert 
des Lebens liegt darin, dass man die Zeit auf dieser Welt damit verbringt, 
Verdienste zu erwerben, um eine Passage zum Himmel und Nirwana zu 
gewährleisten und das Tor zum Abgrund zu schließen. 
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 Kapitel 37 
 

Im letzten Augenblick des Vaters 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eines Tages kam eine Frau um den alten Mönch um einen Rat zu bitten, 
wie sie ihren Vater pflegen soll. Für Buddhisten ist dies eine wichtige 
Aufgabe von jedem dankbaren Kinde. Also ist es notwendig, das Thema 
als Denkhinweis zu erwähnen, damit man die Eltern in ihrer letzten 
Lebensphase richtig nach der buddhistischen Lehre pflegen kann 
Die Frau erzählte: "Als ich 10 Jahre alt war, wurden meine Eltern 
geschieden. Meine Mutter kümmerte sich seitdem um mich. Sie ist eine 
strenge Buddhistin, die an das Gesetz des Khammas glaubt. Sie bietet 
jeden Morgen Almosengabe für die Mönche an. Mein Vater hat mich nie 
besucht. Auch wenn ich weiß, wo er lebt, habe ich ihn noch nie besucht, 
sondern nur ein paar Anrufe getätigt. 
 
Er wurde abrupt krank und ins Krankenhaus eingeliefert. Ich habe ihn 
dort besucht. Der Arzt sagte, er hat Krebs und wird vermutlich nicht mehr 
viel Zeit haben, um zu leben. Mein Vater glaubt nicht an das Gesetz des 
Khammas. Wie kann ich ihm helfen, mit diesem Leiden umzugehen?“  
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Wenn ich die Verdienste im Namen meines Vaters erwerbe, solange 
er noch am Leben ist, könnte es ihm helfen, weniger zu leiden? 
 
Der alte Mönch antwortete: „Die Pflege von Patienten, die im Sterben 
liegen, ganz gleich durch welchen Krankheiten, sollte sich erstmal an 
etwas Wichtiges orientieren: 
Es ist von größter Bedeutung, dass sich der Geist von diesem Patient 
nicht in einem trüben Zustand befestigt. Ist dies doch der Fall, wird 
sich sein Weg in Richtung Duccati34 begeben. 
 
Buddha hat einmal gesagt: ’Ein getrübter Geist führt in eine 
Leidensfährte.’  
 
„Während der letzten beiden Monaten seines Lebens versuchst du dein 
Bestes, um ihn nicht unglücklich zu machen, sondern ihn zu ermuntern, 
seinen Geist hell und klar zu halten. Der beste Weg hierzu ist, Verdienste 
zu erwerben. 
 
In dem Fall, dass der Vater nicht an das Gesetz des Khammas glaubt. 
Würde er an die Verdienste kommen, wenn sie seine Kinder für ihn 
erwerben? 
 
Die Antwort lautet: Ja, etwas. 
Er wird Etwas erhalten, falls er sich auf die Verdienste, die die Kinder 
geleistet haben, freut. Jedoch ist es weniger als selbst zu erwerben. 
  
Wenn eine Person nicht an das Gesetz des Khammas, nicht an Himmel 
und Hölle glaubt, sondern daran glauben, dass nach dem Tod alles zu 
Ende geht. Es gäbe kein weiteres Leben. Diese Person erfährt ein großes 
Leid vor seinem Tod, wenn die Folgen seiner schlechten Taten ihn 
einholen. 
 
Als Tochter sollst du dich in seiner Nähe aufhalten und ihm behilflich 
sein. Wenn sich die Gelegenheit anbietet, unterhältst du mit ihm über die 
Dhamma Lehre. Gib ihm Blumen, Kerzen und Räucherstäbchen, um 
Buddhas drei Mal am Tag zu ehren. 

                         
34 Duccati: Leidensfährte in die niedere Welt, nach dem Tod 
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Am Anfang kann er deinen Vorschlag ablehnen. Sei geduldig und ver-
suche ihn über Verdienste und karmische Vergeltungen zu überzeugen. 
Ermutige ihn, täglich Buddha zu ehren und Gebete aufzusagen, so weit es 
geht. 
 
Wenn sein Zustand es nicht erlaubt, aufrecht zu sitzen, kann er auch 
liegend beten. Mag sein, dass er früher kein Interesse daran hatte, dem 
buddhistischen Weg zu folgen. Aber im letzten Moment, wenn der 
Schmerz für ihn unerträglicher werden, ist Buddha vielleicht für ihn die 
Zuflucht. 
 
Eine andere Sache, die du tun könntest, ist, die Almosengabe vorzube-
reiten (Reis, Obst oder Blumen). Es wäre optimal, Mönche zum Empfang 
in seinem Krankenzimmer einzuladen. Falls dies nicht möglich ist, kannst 
du den Mönchen Almosengabe in seinem Namen anbieten und ihm später 
von dieser Tat und dem Verdienst erzählen. 
 
Hätte er noch genügend Verdienste, würde er es akzeptieren und sich 
dazu neigen. Sein Leiden durch die Krankheit wird erträglicher. Aber 
wenn er alles ablehnt, dann kannst du nichts tun, sondern nur darauf 
warten, ihm im nächsten Leben ein Zeichen der Dankbarkeit zu zeigen. 
  
Vor einigen Jahren gab es jemand, den ich kannte. Er war ein Haus-
meister eines Tempels. Er litt an Diabetes und ihm musste aus diesem 
Grund die Beine amputiert werden. Nach der Operation, litt er täglich um 
die gleiche Zeit gegen 14 Uhr an akuten Schmerzen. Es gab kein Mittel 
oder Maßnahme, um dagegen zu helfen. 
  
Und weil er an den Buddhismus und an das Gesetz des Khammas 
glaubte, besuchte ich ihn und gab ihm Gebets- und Meditationskassetten. 
Nach dem Frühstück hat er sich erstmal ausgeruht. Erst um 13 Uhr, kurz 
bevor seine Schmerz anfing, hörte er sich die Kassette an und sprach die 
Gebete laut mit. Die Zeit verging bis über 14 Uhr und er hat seine 
Schmerzen völlig vergessen. So hat er täglich praktiziert bis seine Wunde 
verheilt war. 
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Das erinnert uns daran, wer zu faul ist, um zu beten, soll aber schon 
anfangen, sich damit vertraut zu machen und es zur Gewohnheit zu 
machen. Wenn eine solche ähnliche leidende Situation auftaucht, kann 
man auf das Beten zurückgreifen. Wenn der Geist sich auf das Gebet 
konzentriert, wird er andere Dinge vergessen. Diese Methode hat sich als 
erfolgreich herausgestellt. 
 
Die Entscheidung, deinen Vater während seiner Krankheit zu pflegen, ist  
eine weise Entscheidung. Obwohl er dich und deine Mutter vernachläs-
sigt hat. Die Tatsache ist jedoch, dass die Eltern die Menschen sind, 
denen wir aus mehreren Gründen Dankbarkeit schulden:  
 
1. Eltern dienen als gute Vorbilder eigener Kinder. 
Sie geben uns die physische Form, als Mensch, die  zur Durchführung 
von verdienstvollen Taten geeignet ist. Auch wenn sie uns nicht auf-
gezogen haben, danken wir ihnen für diese Tatsache. Wenn sie uns 
aufgezogen haben und als gute Eltern ihre Pflichten getan haben, 
schulden wir ihnen noch mehr an Dankbarkeit. 
  
2. Eltern vergeben uns immer, ohne nachzutragen. 
Auch wenn sie uns schimpfen oder bestrafen, es geschieht aus ihrer tiefen 
Liebe und Sorge. Sie wollen, dass wir zu guten Erwachsene aufwachsen. 
Glaube daran, dass jedes Mal, wenn Eltern ihre Kinder betrafen, 
schmerzen ihre Herzen mehr, als sie uns schaden. Es gibt auf dieser Welt 
keinen anderen wahren Freunden als die eigene Eltern. Sie wollen nur 
geben. Wir können ihnen voll und ganz vertrauen, ohne verraten zu 
werden.  
 
3. Die grenzenlose Güte und Liebenswürdigkeit der Eltern können 
wir nicht alles zurückzahlen. 
Wir müssen uns immer bewusst sein auf die Dankbarkeit zu unseren 
Eltern und sie so gut wie möglich behandeln. Wir verehren sie, so wie wir 
Buddhastatuen im Haus verehren. Die Aufgaben von Kindern, die ihren 
Eltern verpflichtet sind, sind: 

1. Sie gut behandeln, angefangen mit geeigneter Bekleidung und 
Obhut. Sie zu pflegen, wenn sie krank sind, bis zu ihrer letzten 
Stunden. 
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2. Gut Benehmen, für guten Ruf und Ansehen der Familie sorgen, 
damit sie darauf stolz sind. 

3. Sich als verdiente Erben benehmen. 
4. Die Aufgaben der Eltern reibungslos fortsetzen. 
5. Sie zur Gabe von Spenden, zur Erhaltung von ethischen Vorsätze 

und zur Meditation zu inspirieren. Dies alles kann helfen, sie auf 
dem Weg zu Nirwana zu leiten.  

 
Selbst wenn Ihre Eltern schon verstorben sind, sind ihre Pflichten zu 
ihnen noch nicht beendet. Es müssen weiterhin regelmäßig verdienstvolle 
Taten durchgeführt werden und deren Verdienste ihren verstorbenen 
Eltern übertragen werden.“ 
 
Ich hoffe, dass man aus diesem Kapitel gelernt hat, dass, während sie sich 
als Eltern für ihre Kinder sorgen, sie die Pflege ihrer eigenen Eltern nicht 
vergessen sollten. Damit die Kinder sie als Beispiele sehen und schon 
vertraut sind, wie man die Eltern zu pflegen hat, wenn sie in der letzten 
Phasen des Lebens angelangt sind. Dass man ihnen hilft, den Geist rein 
zu halten, damit sie auf Suggati, die glückliche Daseinsfährte in himm-
lische Welt gelangen. Am Ende unseres Lebens werden wir alles wieder 
erleben, was wir früher den Kindern vorgeführt haben. 
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 Kapitel 38 
  

 Die Eltern, ehrwürdiger Persönlichkeit in der Familie 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Jahr 1999 hat die Statistik in Thailand gezeigt, dass die Zahl der alten 
Menschen, die vernachlässigt wurden, um mindestens 300.000 pro Jahr 
angestieigen, während die Seniorenheime in Thailand nur ca. 200 
Personen pro Jahr unterbringen können. Die Gründe dafür sind ihre 
eigenen Kinder und Enkelkinder, die keine Verantwortung für die 
Fürsorge haben oder haben wollen. 
Es ist traurig, den steigenden Trend mit anzusehen. Das Problem mit der 
Vernachlässigung von Eltern im zunehmenden Alter ist in Thailand 
besonders tragisch. Denn nach der buddhistischen Lehre sind Eltern so 
wichtig und gleichzusetzen wie ein Arahant im Haus, den man zu 
verehren hat.  
Sie sind die ersten Lehrer für ihre Kinder. Es wurde gesagt, dass durch 
die respektvolle Beugung zu ihren Füßen schon den Gang zum Himmel 
sicher gestellt ist. 
 
Unsere Vorfahren gaben uns einen Denkhinweis, dass eine Person und 
deren Erfolg davon abhängt, wie gut er seine Eltern behandelt, wie er 
seine Dankbarkeit bei ihnen äußert. Wären die Kinder nicht fähig, die 
unvergleichbare Güte ihrer Eltern zu erkennen und dies durch Dankbar-
keit und Erkenntlichkeit zu zeigen, so würden sie dies erst recht nicht bei 
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einem Anderen tun. Die Person zeigt sich demnach als undankbare 
Person und die Erfolgaussichten für undankbare Kinder sind sehr gering. 
Wenn wir zurückblicken, als wir noch ein hilfsbedürftiges Baby waren. 
Was wäre, wenn unsere Eltern uns nicht haben wollten, uns nicht pflegten 
oder uns nicht aushalten konnten und einfach irgendwo abgeben bzw. 
liegen ließen. Dann wären wir heute eine obdachlose Waise oder womög-
lich auch schon gestorben. Wir hätten nicht die Zukunft wie heute. Aus 
diesem Grund bedarf es schon an enorme Dankbarkeiten, dass sie uns 
akzeptiert und nicht abgegeben haben. 
Dementsprechend ist es richtig, ihnen gegenüber Dankbarkeit und Aner-
kennung zum Ausdruck zu bringen, da sie uns akzeptiert, erzogen, 
behütet und beschützt haben. In einer schweren Zeit verzichten sie auf 
Essen, damit wir satt sind. Sie mussten eine Menge aushalten und sich 
aufopfern, bis wir so groß geworden sind wie heute. 
 
Die oben genannten Gründe bringen uns dazu, darüber nachzudenken, 
wie es bei uns selbst im hohen Alter aussehen wird. Wenn wir älter 
werden, keine Kraft mehr haben, der Körper tut nicht mehr das, wie wir 
es wollen, würden wir uns selbstverständlich sehr lästig fühlen. Für alles, 
was wir erledigen wollen, benötigen wir die Hilfe von den Kindern oder 
Enkelkindern. Selbst wenn wir auf die Toilette müssen, sind wir von 
Anfang bis Ende auf sie angewiesen. Solche Situationen sind nicht nur 
für uns lästig und unangenehm, sondern auch belastend für die Kinder 
und Enkel. Wenn sie uns nicht wirklich schätzen und lieben, würden sie 
es nicht aushalten. Ausgenommen, sie hätten es auf die Erbschaft ab-
gesehen. Wie können wir verhindern, dass das Problem mit dem 
Mangel an Dankbarkeit in unserer Familie entsteht? 
 
Die beste Methode laut unserer Vorfahren ist es, die Situation mit den 
Kindern früh genug vertraut zu machen. Vor allem müssen die Eltern ihre 
Kinder bei sich haben, wenn sie die Grosseltern pflegen. Die Kinder 
sollen bei der Betreuung mithelfen. 
Haben die Eltern die Grosseltern gut versorgt, werden die Kinder 
ihre Eltern später auch in der gleichen Art und Weise gut versorgen, 
so wie es ihnen früher beigebracht wurde. 
  
Abgesehen von der Betreuung der Grosseltern ist es auch sehr wichtig, 
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Die Tugenden der Großeltern gegenüber den Kindern zu loben und dies 
öfters zu erwähnen. Von den Eltern als ein gutes Beispiel werden die 
Kinder deutlich sehen und erfahren, wie sich Dankbarkeit äußert. 
Im Gegenteil, wenn Eltern sich während der Betreuung der Grosseltern 
dauernd beschwerden, fluchen oder schimpfen oder noch schlimmer, 
sie grob anzufassen und körperlich verletzen, so behalten die Kinder 
diesen Eindruck fest und werden sich dementsprechend den eigenen 
Eltern gegenüber genauso verhalten, wenn es so weit ist. „Wie man in 
den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“ 
Die verletzten Gefühle der Grosseltern, lästig, minderwertig und Außen-
seiter in der Familie zu sein, würden nun die Eltern in der letzten Phase 
des Lebens nachempfinden müssen. Weil sie früher ihren Kinder den 
Umgang mit alten Menschen falsch gezeigt haben. 
So, Eltern, wenn Sie wollen, dass Sie später gut behandelt zu werden, 
müssen Sie ihre eigenen Eltern, die Grosseltern ihrer Kinder, gut pflegen 
und gleichzeitig ihre Kinder zur Mithilfe auffordern. Eines Tages, wenn 
die Kinder erwachsen sind, werden sie gut auf ihre Eltern aufpassen, ohne 
ihre Gefühle zu verletzen.  
Jedenfalls, außer ein Dankempfindung bei den Kinder zu erwecken, ist es 
wichtig, sich auf das vorstehende Altern vorzubereiten. 
Die Vorbereitung, eine ehrwürdiger Person in der Familie zu sein. 
Tut man das nicht, wird es später Schwierigkeiten geben, weil Sie mög-
licherweise nicht in der Lage sind, sich auf die bevorstehende Situation, 
den Alterungsprozess, anzupassen. Es wird eine Belastung und Strapaze 
sein. Der letzte Zeitabschnitt ihres Lebens könnte leidvoll sein, weil es 
ihnen an Vorbereitung fehlt.  
 
Nun kommen wir zu der Maßnahme, wie wir uns zu ehrwürdigen Eltern 
vorbereiten können. Zunächst einmal müssen wir wissen, dass es zwei 
Arten von älteren Menschen gibt: 
 
Die erste Art der älteren Person heißt „alt durch Witterungsprozess“ 
  
Diese Art von älteren Menschen hat in ihrem Leben selten Gutes getan 
oder vollendet, sich selten an Geben und Teilen beteiligt, die buddhisti-
schen Vorsätze selten eingehalten, Desinteresse an Predigten, Beten oder 
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Meditation aufgewiesen. Sie führen von Tag zu Tag ein unwürdiges 
Leben. 
Diese Art von älteren Menschen kann belastend sein, weil es ihnen an der 
Vernunft fehlt. Es fehlt ihnen an einer Orientierungshilfe, wie sie denken 
und entscheiden. Die Kinder und Enkel halten sich ungern in ihrer Nähe 
auf. Und solche ältere Menschen verursachen auch Problem in der 
Familie  z.B. zwischen Schwiegermutter und die Ehefrau. Die Nach-
kommen erhalten wenig tugendhaftes Wissen von ihnen, so dass sie sich 
kaum an etwas Gutes von ihnen erinnern können. Umso einfacher werden 
sie im zunehmenden Alter vernachlässigt. 
 
Die zweite Art der älteren Person heißt „alt durch Vollkommenheit“ 
  
Im Laufe ihres Lebens dieser älteren Menschen haben sie fleißig ihren 
Lebensunterhalt verdient, und sind finanziell gut versorgt bis ins hohen 
Alter, ohne jemanden zu belästigen. 
 
Ihr Verhalten und Benehmen sind gut angepasst und laufend verfeinert 
worden. Sie wollen in Zukunft nicht als eine Belastung für die Kinder 
und Enkel gelten. In Bezug auf Dhamma haben sie fleißig die buddhisti-
schen Grundsätze studiert, bestrebt zu geben, die buddhistischen Vorsätze 
einzuhalten, zu beten und zu meditieren. Außerdem haben sie ihren 
Kindern fortlaufend die richtige Einstellung zum Leben übermittelt.  
 
Buddha nannte diese älteren Menschen „altwürdige Persönlichkeit“ für 
die Nachkommenschaften. Sie sind es Wert sie zu respektieren und sich 
als Danksagungsgeste vor ihren Füßen zu beugen. Solche Mitglieder in 
einer Familie zu haben, sorgt für Glück und Segen wie die Buddhastatue 
im Haus zu haben. 
  
Diese älteren Menschen befolgen immer die Grundsätze für ein einfaches 
Leben, die zählen:  
 
1) Bestreben die Almosengabe an den Mönchen zu entrichten. Das 
bedeutet, dass die mehrfach anfallenden Verdienste durch tägliche 
Almosengaben sie für ihr weiteres Leben bereichern wird 
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2) Bestreben sich täglich strikt an die ethischen Vorsätzen zu halten. 
Besonders an den 4. Vorsatz, nicht zu lügen. Sie geben Acht, nicht zu 
lügen, meckern oder zu schimpfen. Und versuchen, anspruchslos zu sein. 
An heiligen buddhistischen Tag halten sie sich an die Acht Vorsätze. 
 
3) Bestreben so oft wie möglich zu meditieren. Sie meditieren am 
frühen Morgen, nach dem Mittagessen und vor dem Schlafengehen, um 
ihren Verstand klar und freudig zu halten. 
 
Diese älteren Menschen verkörpern sich als gute Beispiele für ihre Nach-
kommen. In der Freizeit erzählen sie den Kindern und Enkeln entspannt 
ein Märchen, vermitteln ihnen moralische Erziehung oder erzählen von 
ihren eigenen wertvollen Lebenserfahrungen. Sie geben dadurch den 
Kindern eine nützliche Anleitung für ihre zukünftigen Leben, um auf dem 
richtigen anständigen Weg zu bleiben.  
Darüber hinaus mischen sie sich nicht in die Gelegenheit der Schwieger-
kinder ein. Sie gehen davon aus, dass diese Erwachsene sich ihrer 
Verantwortung gegenüber ihr Familienleben bewusst sind und zur 
Lösung von Problemen fähig sind. Es ist nicht ratsam, andauernd als 
Schlichter oder als Schiedsrichter zu fungieren, denn diese Erwachsenen 
werden sie später ablösen und den Platz als unterstützende Säule in der 
Familie einnehmen.  
Die Besitztümer werden mit der Zeit an die Kinder übergeben, weil die 
eigene Zeit immer weniger wird. 
Die Aufgabe, das Vermögen der Vorfahren zu überwachen, fällt nun an 
ihre erwachsenen Kinder. Die eigenen erworbenen Vermögen werden, 
abzüglich des Betrages für die eigene Einäscherungszeremonie, gut 
aufgeteilt. Sie dienen als Anfangskapital für die Familiengründung der 
Kinder. 
Es ist alles organisiert und gut vorbereitet auf das Lebensende. Wenn der 
letzte Tag kommt, werden sie zurück blicken auf ihr Leben und werden 
stolz auf das sein, was sie erreicht haben, da sie diese Welt als vollkom-
menen ehrwürdige Persönlichkeit verlassen werden. 
 
So lässt sich entnehmen, dass die zweite Art der älteren Menschen an 
ihrem letzten Tag nicht einsam sein werden, weil sie von ihren Kindern 
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umgebend sind. In ihrer Nähe erhalten die Kinder ihr Wissen, Liebe und 
Wärme.  
Wir können unsere Zukunft ordnen, indem wir ab heute danach 
streben, die zweite Art der älteren Person zu sein. Als eine Abbildung 
eines Buddhas (Buddhastatue) , die in jedem Haus verehrt wird. 
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 Kapitel 39 
 

 Die Nachkommen segnen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Wenn wir erwachsener geworden sind, erreichen wir das Alter, die 
Nachkommen zu ihrem Glück und Erfolg zu segnen. Segen wird zu einer 
wichtigen Aufgabe unter unseren vielen Verpflichtungen. Aber unsere 
Segen werden nur verehrt, wenn wir es mäßig und ordnungsgemäß je 
nach Alter und unsere Qualifikationen durchführen. Nach welchen 
Kriterien haben unsere Vorfahren ihren Nachkommen gesegnet, 
damit sie ihnen gehorsam wurden und zu guten Bürger aufwuchsen. 
Ihre Prinzipien geben uns klare Anleitung, die wir uns aneignen können, 
wenn wir das Alter erreichen: 
 
Was ist ein Segen? 
 
Das Segen oder „Porn“ (thail.), wurde abgeleitet aus der Pali „Vara“ 
und heißt „das Beste“.  
 
Somit ist das Segnen das Beste zu wünschen. 
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Deshalb, wenn die älteren Menschen einen Segen für ihre Nachkommen 
geben, heißt es für sie ihr Bestes zu wünschen. 
 
Die Bedeutsamkeit der Segen  
 
Viele wissen vielleicht nicht, dass das Segnen der Nachkommen eine 
Tradition einer thailändischen Familie ist, die früher täglich vor dem 
Schlafengehen stattfand. Die Eltern und alle, die im Haus lebten, brachten 
ihre Kinder vor dem Schlafengehen zu den Großeltern, um deren Segen 
zu empfangen. Dann erzählten die Großeltern allen von ihren guten Taten  
des Tages und gaben sie als Segen für die Nachkommen weiter. Auf diese 
Weise bekamen die Kinder gute Beispiele von ihren Grosseltern. Es 
wurde zu einer festen Verankerung der Moral und verstärkte die 
Gewissheit über das Gesetz des Khammas.  
In der Vergangenheit lebten Thailänder in einer friedlichen Gesellschaft. 
Sie hatten weniger Probleme als heute. Die meisten Familien hielten sich 
an diese Tradition und hatten dadurch eine harmonische Familie, die sich 
in der Gesellschaft positiv auswirkte.  
 
Die älteren Menschen funktionierten als das Herz der ganzen Familie. 
Führten die Großeltern irgendwann diesen Segen nicht mehr durch, starb 
das Herz in dieser Familie ab. Es fehlte die Stimme des Dhamma, eine 
Stimme, die die Familienmitglieder aufmunterte und eine Stimme, 
die einen ermahnte. Die Familie war nicht mehr einig. Es traten 
allmählich Konflikte, Depressionen, Mutlosigkeit und Einsamkeit auf. 
Am Ende hörte man nur die Stimme der Streiterei oder die unkontrollierte 
Stimme nach dem Alkoholkonsum. Das Glück in dieser Familie 
verschwand mit der Stimme des Segnens der Grosseltern. 
Einige Familien verstanden die Bedeutung des täglichen Segnens von den 
älteren Menschen. Sie forderten ihre Kinder auf, täglich von ihren Groß-
eltern den Segen zu empfangen, bevor sie ins Bett gingen. In Fällen, in 
denen die Großeltern schon gestorben waren, begleiteten die Eltern ihre 
Kinder vor die Porträts ihrer Großeltern um mit ihnen respektvoll eine 
Danksagungsgeste „Krab Wai“ auszuführen, währenddessen erzählten die 
Eltern von den Tugenden, die die Grosseltern für diese Familie erreicht 
hatten. 
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Heute ist eine solche Routine bei Thai-Familien rar geworden. Es hat sich 
zu einem Anlass für familiäre Probleme wie die Vernachlässigung älterer 
Familienmitglieder, zunehmenden Scheidungsrate etc. geführt. 
Darüber hinaus sind die durch junge Paare, die sich von der Großfamilie 
trennen, um ein eigenes Familie zu gründen, die nur aus Eltern und 
Kinder bestehen, einige Probleme entstanden. 
 
Die Kinder sehen ihre Grosseltern selten und als Folge davon erhalten die 
Kinder nur selten Segnungen von ihnen. Wenn die Eltern diesen Umstand 
nicht wahrnehmen oder realisieren und nicht die Rolle der Großeltern für 
ihre eigenen Kinder übernehmen, entstehen irgendwann Konflikte 
zwischen Eltern und Kindern. 
In einige Fälle entwickelt sich schon zu eine Familienkrise, weil jeder 
seinen Weg geht. Die Familie gerät auseinander, ohne die Ursache zu 
erkennen. Es fehlt in der Familie einfach das Herz. 
Wenn Sie zu einer Einfamilie gehören und diese Tradition noch nicht 
praktiziert haben, müssen Sie sich als Eltern Gedanken machen und 
miteinander über dieses Thema diskutieren. Sie sollten sich fragen, ob 
Ihre Familie weiterhin so leben oder von der Routine mit der ehrenvollen 
Tradition Gebrauch machen wollen, um eine Einheit in der Familie zu 
bilden.  
Der Vorschlag ist, den Kindern anzugewöhnen, vor dem Schlafen gehen 
von ihren Eltern den Segen anzunehmen. Die Mutter könnte den Anfang 
machen und ihre Kinder auffordern, zuerst vom ihren Vater als 
Familienoberhaupt den Segen zu holen und anschließend von der Mutter, 
die für alle positive Entwicklungen im Haus verantwortlich ist. 
 
Durch das Ausüben dieser Routine wird sichergestellt, dass in dieser 
Familie Wärme und starke Verbundenheit vorherrscht. Wenn Sie älter 
sind, werden sie nicht vernachlässigt. Denn ihre Kinder haben gelernt, 
Dankbarkeit zu zeigen. Sie würden sich in ihrer Nähe immer noch wohl 
fühlen und würden weiterhin von ihnen wertvolle Lehren erhalten.  
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Wie erzeugen wir „das Beste“ in uns? 
 

Der Leser kennt nun den Sinn und die Bedeutung von einem "Segen". 
Nun kommen wir zu der interessanten Frage, wie man sich „das Beste“ 
bei dem Segnen selbst aneignen kann? 
  
In Übereinstimmung mit den buddhistischen Grundsätzen, hat der 
menschliche "Geist" besondere Eigenschaften als der von den anderen 
Lebewesen auf dieser Welt. Es sind dies:  
 
1) Der Geist kann lernen. Er ist fähig sich weiter und besser zu 
entwickeln. 
2) Der Geist kann sich vom Übel befreien.  
3) Der Geist kann die Reinheit aufbewahren.  
 
Nach diesen Merkmalen, gibt es guten und schlechten Geist, je nach dem 
was in ihm angesammelt ist. Allerdings gibt es keinen vollkommen 
schlechten Geist, ein Hauch von etwas Gutem ist immer enthalten, 
ansonsten wäre er schon längst in der Hölle. 
 
Ebenfalls gibt es keinen vollkommen reinen Geist ohne Verderbtheit, 
dann hätte man die Erleuchtung schon erlangt und Nirwana erreicht. Wir 
Menschen haben das Gute und Schlechte in uns. Wir sind bestrebt, das 
Schlechte auszuradieren und es mit Guten zu ersetzen. Die Ursache, 
warum „das Beste“ nicht wirkt, nennt man Kilesa, die Befleckungen. Sie 
verhindert, dass „das Beste“ in uns eindringt. Es gibt 3 Arten von 
Befleckungen: 
  
1) Begierde 
Es sind Gier, Egoismus, Ungenügsamkeit, Geiz  
Ein Erwachsener, der gierig ist und dauernd das Eigentum der anderen zu 
seinem Besitz erringen möchte, dem bleiben die Kinder und Enkel fern. 
Ein Kind, das egoistisch und diebisch ist, das will keiner ins Haus 
einlassen. 
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2) Zorn 
Es ist ein Unmut, Hass, eine Beleidigung. Das Bedürfnis, die Ursachen 
für ihren Hass und Zorn zu zerstören.  
Bei einem Erwachsenen, der launisch und zornig ist, möchten die Kinder 
nicht seiner Nähe bleiben. 
Ein Kind, das gereizt und wutanfällig ist, wollen die Erwachsenen nicht 
im Haus haben. 
 
3) Verblendung 
Es ist den Zustand des blinden Verstands. Man hält den falschen für 
den richtigen Blick, den Schlechten für den Guten, und umgekehrt. Diese 
Ahnungslosigkeit führt zu negativen Gedanken, Rede und Verhalten.  
Einen Erwachsenen, der eifersüchtig, ungerecht ist oder über andere 
klatscht und tratscht, in dessen Nähe wollen sich die Kinder nicht 
aufhalten. 
Ein Kind, das süchtig nach Drogen oder Rauschmitteln ist, mit dem 
wollen die Erwachsene auch nichts zu tun haben.  
 
Diese drei üblen Zustände verhindern, dass „das Beste“ in sich 
entwickeln zu lassen. Je mehr Befleckungen man besitzt, umso mehr 
Verhinderungen werden aufgebaut. Man hat somit weniger edle 
Qualitäten. Als Konsequenz will sich niemand in seiner Nähe aufhalten 
oder bei Krankheit für ihn sorgen.  
 
Im Gegenteil: 
Diejenigen, die früher selbstsüchtig waren und jetzt versuchen, sich zu 
ändern. 
Diejenigen, die früher zornig waren und jetzt versuchen, sich zu ändern. 
Diejenigen, die früher eifersüchtig waren und jetzt versuchen, sich zu 
ändern. 
Diejenigen, die jetzt versuchen, üble Dinge aus sich zubereinigen, werden 
in sich nach und nach positive Gedanken, Reden und Aktionen anhäufen. 
Schlechte Gewohnheiten werden zuguten verwandelt und schaffen „das 
Beste“ in sich zu bewirken. 
Sowohl Erwachsene als auch Kinder können dies tun, es erfordert nur 
Entschlossenheit und bewusste Anwendung. 
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Das Vorgehen, um „das Beste“ bei sich zu erzeugen 
  
Buddha lehrte den Weg, „das Beste“ in sich zu erzeugen, indem man 
Gier, Zorn und Verblendung beseitigt. Es wurde in Puññakiriyā-vatthu 3 
besprochen: 
 
1. Gier beseitigen, durch regelmäßigen Spendengabe  
  
Ein gutes Beispiel dafür kann man von unseren Vorfahren übernehmen. 
Sie standen sehr früh auf und forderten die Kinder auf, Speisen für die 
Almosen an Mönchen zuzubereiten. 
Alle Familienmitglieder wachten mit ihnen auf und trugen etwas dazu 
bei. Danach gingen sie gemeinsam als komplette Familie, den Mönchen 
die vorbereiteten Almosen anzubieten. 
Anschließend wurden die erhaltenen Verdienste an die verstorbenen 
Verwandten übertragen, indem alle Beteiligten langsam Wasser in einem 
Behälter eingossen während sie entsprechende Gebete aufsagten. Auf 
diese Weise wurde den Kindern Dankbarkeit eingeflößt und Gutmütigkeit 
erweckt. 
In Familien, die weit von dem Tempel lebten oder nicht auf der 
Wegstrecke lebten, die die Mönche täglich nahmen, liefen die gleiche 
Vorbereitungen ab. Allerdings mussten die Grosseltern selbst zum 
Tempel hin, um die Almosen persönlich anzubieten. Ging dies aus 
gesundheitlichen Gründen nicht, wurden sie von den Kindern vertreten. 
Davor versammelten sich die Nachkommen vor den Almosen. Es wurde 
kurz gebetet und Wünsche geäußert. Danach wurde die Speise zum 
Tempel gebracht. 
Warum wurden die Kinder schon in den frühen Morgenstunden 
aufgeweckt? Unsere Vorfahren wollten die Nachkommen an das Geben 
gewöhnen.  
Sie sollten aufwachen und keine Zeit verschwenden mit getrübten oder 
gierigen Gedanken, sondern gleich den Tag mit einer guten Tat 
anzufangen. Das Leben ist kurz und voller Unsicherheiten. Also, jeder in 
der Familie sollte ihren Tag mit einem strahlenden Geist beginnen und 
inbegriffen zu sein, die anderen bei guten Taten zu unterstützen. 
Angefangen mit der Gabe von Speisen an Mönchen. 
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Heutzutage sieht es anders aus. Sobald die Menschen aufwachen, denken 
sie schon an ihre Karriere, an dem harten Wettbewerb in ihrer Arbeits-
welt. Wie man den meisten Nutzen aus den anderen holen kann. Einige 
denken von morgens bis abends nur an Betrügerei. Einige wachen immer 
spät auf, verschwenden den Tag, ohne etwas Gutes zu tun, während die 
anderen Mitmenschen ihren Tag schon voll gestaltet haben. 
Wenn diese Situationen eintritt, ist die ganze Familie betroffen. 
Würden Vorteile aus den anderen Familienmitgliedern ausgezogen, 
folgen schlimme Auseinandersetzungen, der Kampf um das Eigentum 
oder Geld. Dies führt dazu einem Rückgang von „das Beste“ in dieser 
Familie und Zugang von Problemen.  
Da unsere Vorfahren diese Tatsache voll und ganz durchschaut haben, 
führten sie ihre Nachkommen zur Almosengabe, die erste gute Tat an 
diesem Tag. Es ist die beste Methode, Kindern anzugewöhnen, dem 
anderen bereitwillig bei guten Taten zu unterstützen. Es verhindert den 
Gedanken an Gier oder Eifersucht. Der Geist ist bereits am frühen 
Morgen schon fröhlich. Aus diesem Grund erhält man durch das 
Geben „das Beste“ in sich selbst.  
 
2. Die Beseitigung von Wut und Zorn durch regelmäßige Einhaltung 
von buddhistischen Vorsätzen. 
 
Vor der Gabe von Almosen am frühen Morgen, holten die Grosseltern 
alle Familienmitglieder und Hausangestellte zusammen, um vor der 
Buddha Abbildung die morgendlichen Gebete und die Fünf Vorsätze 
aufzusagen. Danach gingen sie mit den vorbereiteten Speisen, den 
Almosen, zu den Mönchen. 
Sollte an irgend einem Tag etwas Unvorhersehbares auftreten, Bsp. 
Familienangehörige sind 10 Minuten zu spät aufgewacht, so dass keine 
Zeit vorhanden war, um die morgendlichen Gebete durchzuführen, so 
wurden sie verschoben und erst nach der Almosengabe und dem Gruaat 
Nam32 (Verdienstsübertragung) durchgeführt. Das morgendliche Gebet ist 
zu wichtig und wurde nicht einfach so vernachlässigt. 
An dieser Stelle sehen wir, dass die Großeltern sich bemühten, ihren 
Nachkommen die Fünf Vorsätze zu übermitteln, sie als Lebensgrundsatz 
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fest zu verankern und täglich mit der Absicht, die Fünf Vorsätze nicht 
zu brechen. 
Den Anderen keinen Leid zuzufügen, keine Ehe brechen, kein Wutanfall. 
Bei Meinungsverschiedenheiten, die nicht vermeidbar waren, egal, wie 
ernst die Situation war, würden sie selbst kontrollieren und vernünftig 
argumentieren können. 
Die Nachkommen, die sich an die Fünf Vorsätze halten, haben keinerlei 
Probleme mit negativen Reizen und Verlockungen ( Apāyamukha ). 
 
Im Gegensatz dazu, ist die heutige Gesellschaft gefüllt mit Gewalt. Bei 
Unzufriedenheit wird sich sofort feindselig auseinandergesetzt. Ihre 
impulsiven Launen sind in Bereitschaft, es kann in jedem Moment aus-
brechen. Und wenn es möglich ist, wird nach geeigneter Gelegenheit 
gesucht, um sich zu rächen. 
Es ist ein endloser Kreislauf von Hass und Rache. 
 
Aus diesem Grund sind die Grosseltern früh aufgestanden um gemeinsam 
mit allen Familienmitgliedern die fünf Vorsätzen täglich durchzugehen. 
Die Nachkommen profitieren dadurch. Sie wurden achtsam und würden 
anderen keinen Leid zufügen, indem sie ihren Tag mit fröhlichem Geist 
verbringen.  
Diese gesunden Taten lassen Zorn und Wut nicht zum Vorschein kom-
men. 
So entsteht „das Beste oder Erhabene“, weil man sich selbst und 
anderen kein Leid oder Kummer bereitet. 
 
3. Die Beseitigung von Verblendung durch regelmäßige Meditation.  
 
Unsere Vorfahren haben die Dhamma Lehre gründlich studiert und 
konsequent praktiziert. Sie wussten, dass unser Geist leicht durch 
Sinnesgelüste gefangen werden konnte. 
Wir sehen schöne Dinge und möchten sie besitzen. Wir riechen Duft und 
möchten es weiter riechen. Wir essen etwas Schmackhaftes und wollen 
mehr davon. Wir haben etwas Angenehmes berührt und möchten dieses 
Objekt besitzen oder haben den Wunsch, eine Person zu besitzen, die 
einem sehr gefällt. 
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Ist man durch Auge, Nase, Körper oder Gefühl gefangen, so wird man 
verblendet und macht leicht einen Fehler. Man hält Falsch für Richtig und 
wird dadurch leicht durch üblen Taten abgelenkt oder beeinflusst. Die 
Folge ist ein elender Zustand. 
Den Geist kann man verstärken und standhafter machen, indem man sich 
antrainiert, achtsam zu sein. 
Die Achtsamkeit heißt, immer bewusst zu sein, was wir gerade 
machen. Die inneren und äußeren Vorgänge mit ungeteilter 
Aufmerksamkeit beobachten, ordnen und sie richtig zu beurteilen. 
Sind sie gut oder schlecht, richtig oder falsch, angebracht oder 
unangebracht. Achtsamkeit verhindert, dass wir fahrlässig handeln. 
Unsere Ahnen waren sich dessen wohl bewusst. Sie versuchten ständig, 
achtsam zu sein und damit nicht erst bis zum erwachsenen Alter zu 
warten. 
Die Art, wie sie Achtsamkeit trainieren, haben sie aus der Buddhistischen 
Lehre, aus einem Tempel. Tempel ist die beste Quelle für das 
moralische Wissen der Menschen. 
  
Die Art der Achtsamkeit, die Buddha gelehrt hat, ist die Geistesent-
faltung, die Meditation. 
Die Meditation ist die Methode, um die falsche Auffassungen zu 
beseitigen und den Geist zu Ruhe zu bringen, bis er strahlend und 
rein ist. Die Besinnung basiert sich ständig auf der Richtigkeit und 
des Tugenden.  
 
Unsere Vorfahren hatten ihre Achtsamkeitsübungen mit Hilfe der folgen-
den drei Tätigkeiten ausgeführt. Diese Übungen haben sie schon seit vor 
der Familiegründung praktiziert und als Teil ihrer Routine bis ins hohe 
Alter angewöhnt.  Diese drei Tätigkeiten sind:  
1) Täglich Dhamma erlernen.  
2) Täglich Dhamma an Nachkommen übermitteln 
3) Jede Nacht die Meditation praktizieren.  
 
Das täglichen Erlernen von Dhamma, hält unseren Verstand wach und 
erinnert uns immer daran, Verdienste zu erwerben. 
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Denn jeder wird irgendwann sterben, die einzige Dinge, die wir mit in 
unserem nächsten Existenz nehmen können, sind Khamma, sowohl die 
günstigen und die ungünstigen. 
In einem Leben, in dem man mehr gute Taten sammelt, reduzieren sich 
die Probleme und das Glück überwiegt. Umgekehrt, wenn eine Person 
mehr böse Taten sammelt. Sie hätte nicht nur viel Ärger dadurch, sondern 
auch das Unglücklichsein. 
 
Durch tägliche Übermittlung von Dhamma an Nachkommen waren 
unsere Vorfahren immer informiert über die moralischen Grundsätze. Sie 
übertrugen das Wissen an ihre Nachkommen. Die Nachkommen genossen 
die Zeit mit ihren Großeltern, weil sie schöne Erinnerungen an ihren 
guten Taten bescherten. Sie erhielten den Respekt und waren wie 
Buddhas Abbildung zu verehren. 
  
Jede Nacht die Meditation praktizieren. Es ist ein direkter Weg, die 
Achtsamkeit zu trainieren. Wenn man täglich meditiert, gewöhnt sich der 
Geist an den ruhigen, friedlichen Zustand. Deshalb ist er nicht einfach aus 
der Fassung zu bringen und schnell trüb zu werden oder leicht gefangen 
zu werden von möglichen Verlockungen durch die Sinnesgelüste. Sie 
konnten alle Arten von Versuchungen oder ungünstigen Taten wider-
stehen.  
 
Aus diesem Grund wurden sie nicht leicht von der Unrichtigkeit befallen. 
Sie waren gescheit, besaßen ausgezeichnete Menschenkenntnisse und 
waren den weltlichen Verlockungen überlegen. Sie waren eine Quelle der 
Weisheit für ihre Familie. Wer Wissen und deren Ratschläge brauchte, 
war bei ihnen am richtigen Ort. Hier erhielt man immer die nötigen 
Wörter. 
 
Unsere Grosseltern wissen, wie man „das Beste“ in sich anlegt. Sie 
beseitigen die Gier, die Wut und die Verblendungen, indem sie sich an 
die buddhistischen Vorsätzen halten, regelmäßige Teilen und Geben und 
Meditation ausüben. Sie werden demnach von ihren Nachkommen als 
ehrwürdige Persönlichkeit angesehen, die es würdig sind zu respek-
tieren und sich vor ihnen zu verbeugen. 
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Solche Grosseltern werden von ihren Kindern und Enkelkindern 
nicht vernachlässigt. Im Gegenteil, sie verschaffen Respekt und 
werden von den Nachkommen morgens und abends verehrt, sowie 
die Buddhaabbildung bzw. Buddhastatue in jedem Haus.  
 
Wie funktioniert es, aus „das Beste (das Erhabene) “ in sich 
selbst einen heiligen Segen herauszubilden ?  
 
Wenn wir uns vor moralisch gutmütigen älteren Menschen verbeugen 
und sie uns einen Segen geben, fragen wir uns, warum wir eine magische 
Energie in ihren Worten empfinden. 
Wir fragen uns: "Was hat die Heiligkeit eines Segens mit dem  
‚Erhabenen’ des Segners zu tun ?" 
 
Ein würdiger Mönch gab eine Erklärung zu diesem Phänomen. Er sagte: 
„Die heilige Wirksamkeit des Segens ist abhängig von der Ehrlichkeit 
und der Loyalität des Segners zu der Tugendhaftigkeit. 
 
Ist der Segner sehr loyal zur Tugend und Güte, wird sein Segen sehr 
mächtig. Ist er dagegen weniger ehrlich oder aufrichtig der Tugend 
gegenüber, wirkt sein Segen weniger kraftvoll.“ 
 
Er hat uns auf eine Geschichte hingewiesen, die während Buddhas Zeit 
stattgefunden hat. Es geht um Angulimala (Ahimsaka) und wurde in dem 
Kanon der heiligen Schriften des Buddhismus „Tripitaka“anschaulich 
beschrieben. 
 
Der würdige Mönch veranschaulicht die Geschichte so: 
"Bevor der ehrwürdige Angulimala zum Mönch geweiht wurde, war er 
ein Serienmörder. Er hatte fast tausend Menschen getötet. Die letzte oder 
die 1000. Person, wäre seine Mutter gewesen. Allerdings sah Buddha 
dieses Ereignis im Voraus, so dass er ihn rechzeitig von der bösen Tat 
hindern konnte. Als Angulimala Buddha sah, wollte er ihn töten. Buddha 
hat versucht, seinen Verstand zurückzuholen und ihm gleich dort am 
Wegrand einer Predigt gehalten. Angulimala kam zur Besinnung und 
erkannte seinen bösen Taten und die daraus resultierenden schlechten 
Khamma. Schließlich bereute Angulimala und bat um die Ordination als 
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Mönch von Buddha und versicherte, gewissenhaft Dhamma in seinem 
Tempel zu praktizieren.  
 
Da er in der Vergangenheit ein berühmter Mörder war, hatte er Schwie-
rigkeit bei dem morgendlichen Almosengang. Er bekam selten Almosen-
gaben, weil die Dorfbewohner ihn erkannt haben und alle wegliefen. 
Einige warfen Steine nach ihm, bis er mit Blut bedeckt war. 
  
Eines Tages, während seines Almosenganges, traf er eine hochschwan-
gere Frau. Die Frau erkannte ihn als den Mörder Angulimala und war 
überschüttet mit Angst. Sie rannte und stürzte, konnte aus Angst und 
Erschöpfung keinen Ton mehr heraus bekommen. Es schien als ob sie vor 
ihm sterben könnte. 
Der ehrwürdige Angulimala wollte ihr zu gern geholfen, aber er konnte 
nichts tun. Schließlich gab er ihr einen Segen auf der Grundlage seiner 
Ehrlichkeit gegenüber seiner Tugenden:  
Seit ich bei Buddha in seinem Tempel zum Mönch geweiht wurde, 
habe ich nie daran gedacht, anderen Lebewesen zu schaden oder sie 
auszubeuten. Mit dieser Aufrichtigkeit, möge dein Kind sicher auf 
dieser Welt kommen. 
Nach seinem mächtigen Segen, gebar die Frau leicht und sicher ihr 
Kind.“ 
 
Dieses Ereignis ist eingetreten, bevor der Ehrwürdige Angulimala zu 
Arhat wurde. Es war zu erkennen, dass die Macht der Ehrlichkeit und 
Aufrichtigkeit gegenüber seinen Tugenden den Segen kraftvoll und heilig 
werden lassen konnten. 
 
„Deshalb ist die richtige Methode ein Segen zu geben, wenn der 
Segner seine Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit von den Tugenden 
erwähnt, bevor er einen Segen seinen Nachkommen vergibt. Nur so 
wird er heilig. 
Zum Beispiel, wenn der Segner gegenüber der Tugend ‚Geben’ aufrichtig 
und ehrlich ist, soll er dies aufsagen: 
 
Mit der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, dass ich regelmäßig das 
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ganze Jahr lang die Almosengabe an Mönche angeboten habe, möge 
der Segenempfänger für immer ein üppiges Nahrungsangebot haben. 
Und aus meiner Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, dass ich mein Besitz-
tum leicht und einfach gespendet habe, möge der Segensempfänger 
auch leicht und einfach an Vermögen kommen.“ 
  
Ein Denkanstoß von Luang Phaw: 
  
Nachdem der würdiger Mönch uns erklärt hat, teilte er seine Überzeu-
gung mit, dass:  
„Diejenigen, die bald Kinder oder Enkel haben, bzw. jemanden empfan-
gen müssen, um Segen zu vergeben, sie müssen jetzt schon darüber 
nachdenken, wie sie sich auf die Situation vorbereiten sollen, damit ihr 
Segen nicht wie das Geplapper eines Papageis sich anhört.  
Falls wir nicht regelmäßig Almosen an die Mönche angeboten haben, 
sollten wir damit jetzt noch beginnen, da diese gesunde Tat die eigene 
Gier und Geiz beseitigen kann.  
Falls wir reizbar oder starrköpfig sind, sollen uns wir an die ethischen 
Vorsätze halten, Dhamma erlernen und regelmäßig meditieren, um ‚das 
Beste’ in sich zu entwickeln.“ 
 
Falls wir all dies schon regelmäßig praktiziert haben, können wir die 
tugendhaften Taten wie Almosengabe und Vorsätze einhalten oder regel- 
mäßige Meditation erwähnen, und als Teil des Segenspruchs verwenden. 
Dass die resultierenden Verdienste aus den genannten Tugenden dem 
Empfänger zu Gute kommen, ihm Erfolg, Gesundheit und Weisheit be- 
reiten. Der Segen wird heilig werden. 
 
Es ist noch nicht zu spät für ältere Personen, die sich nicht an ihre guten 
Taten erinnern können. 
Heute Nacht, vor dem Schlafengehen, das Gebet „Itipiso35“ 108-mal 
wiederholen, oder die Nacht hindurch meditieren. Morgen, wenn die 
Kinder nach unseren Segen fragen, können wir an dies erinnern. So 
besitzen wir zumindest einige gute Taten, selbst wenn es nur ein heiliger 
                         
35 Itipiso: Eine Rezitation ( Gebet), um frei von allen Hindernissen 
zu sein : 
Itipiso Bhagava Araham Sammasambuddho vijjacarana-sampanno  
Sugato Lokavidu Anuttaro purisa Dhamma-sarathi 
Sattha Devamanussanam Buddha Bhagavati 
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Segen für einen Tag ist, ist es immerhin besser als nichts zu segnen. Aber 
danach sollten wir es regelmäßig jeden Tag praktizieren. Es dauert nicht 
lange, dann wird „das Beste“ in uns aufwachsen. 
Nach dem wir dieses Thema angesprochen haben, wissen wir nun, wie 
wir uns für den letzte Abschnitt des Lebens vorbereiten sollen. Wir 
sollten jetzt ändern, was zu ändern ist. Denn wenn wir alt werden, ist es 
schwierig, unsere schlechten Gewohnheiten zu ändern. Wir müssen uns 
verbessern, indem wir unseren Geist von Gier, Zorn und Verblendungen 
befreien. Wenn der letzten Abschnitt des Lebens eintritt, werden wir 
bereit sein, zu einer „ehrwürdiger Persönlichkeit“, die der Achtung und 
Respekt für unsere Nachkommen würdig sind. Wir würden eine Quelle 
der Weisheit sein, die die Kinder und Enkel für ihre Weiterentwick-
lung und Nachahmung einsetzen können.  
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 Kapitel 40  
 

 Achtsamkeit trainieren durch Askese36 (Enthaltsamkeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Leben ist eine völlige Ungewissheit; sind wir unachtsam geworden, 
befinden wir uns in Gefahr. 
Buddha hat einmal gesagt: „Eine unachtsame Person ist wie eine tote 
Person.“ 
Die Praktizierung von Dhutanga gibt einem Menschen die Möglichkeit, 
ständig achtsam zu sein. 
Viele Menschen wissen nicht, dass während der 45 Jahre, die Buddha 
Dhamma verbreitet hat, insgesamt 84.000 Lehrsätze entstanden sind. 
Wenn man alle seine Lehren zusammenfasst, bleibt ein Lehrsatz übrig. Es 
ist die Achtsamkeit. Dieses Wort wurde in seiner letzten Predigt an seine 
Schüler vor dem Betreten Nirwana erwähnt:  
 
„Bhikkhus  , meine Aufgaben als Gelehrter, um euch zu euren Gunsten zu 
unterstützen, sind nun abgeschlossen. Ich möchte euch daran erinnern, 
dass alle Lebewesen in ihrer Natur vergänglich sind. Verfall ist eine 
natürliche Bedingung. Daher erfülle weiterhin euer Aufgabe mit 
Achtsamkeit.“ 
                         
36 Askese, Dhutanga, eine buddhistische Pilgerart: 
Enthaltsamkeitsübungen, um Genügsamkeit, Bedürfnislosigkeit, 
Entsagung und Willenskraft in sich zu erwecken. 
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Seine abschließenden Worte haben uns aufmerksam gemacht, dass unsere 
Moral und Tugend nur fortentwickelt werden können, wenn wir achtsam 
sind. Es besteht die Chance, sich falsch zu verhalten, auf die körperliche, 
verbale und psychische Art und Weise, wenn wir nicht achtsam sind. All 
die erworbenen Tugend oder Güte reduzieren sich entsprechend.  
Eine achtsame Person behält einen wachen Geist und erinnert sich immer 
an die Tatsache, dass ihre Lebensdauer als Mensch begrenzt ist. Ihr Leben 
soll wertvoll gestaltet sein, indem sie fleißig guten Taten begeht und die 
resultierenden Verdienste sammelt. 
 
Um ein achtsamer Mensch zu werden, muss man üben, ständig von 
Verdiensten umgeben zu sein. Warum ständig von Verdienste umgeben? 
 
Im Buddhismus besitzt jeder einzelne während seiner gesamten Lebens-
dauer sowohl gutes als auch schlechtes Khamma. Allerdings ist die Aus-
wirkung des Khammas abhängig vom Zustand des Geistes. 
 
Zum Beispiel, wenn der Geist in üblem Zustand ist, d.h. man ist hier nur 
auf üblen Taten konzentriert. So öffnen seine heutigen üblen Aktionen 
das Tor zu seinem schlechten Khamma aus der Vergangenheit, wie z. B. 
die Tötung von Tieren. Diese schlechten Khammas zeigen nun ihre 
Wirkung. Die Person würde dem Leid und Elend begegnen müssen und 
dadurch die Möglichkeit verpassen, gute Taten zu tun bzw. Verdienste zu 
erwerben.  
Im Gegenteil, wenn der Zustand des Geistes im Verdienst eingebettet ist, 
d.h. der jenige ist eine liebenswürdig gütigen Person und immer bemüht, 
anderen Mitmenschen zu helfen oder er denkt gerne zurück an seine 
geleisteten guten Taten wie das Geben, Vorsätze einhalten und Meditie-
ren. Die gegenwärtige gute Aktion öffnet das Tor für sein gutes Khamma 
aus der Vergangenheit. Die Wirkung seiner guten Taten von früher wie 
z.B. durch eine Spendengabe, bewirkt, dass er heute vermögend ist. 
 
Buddha hat die Wahrheit über die Entstehung von Verdiensten 
verstanden. Aus den guten Taten werden sie zu guten Khamma und es 
geschieht in drei Etappen: 
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Vor den guten Taten, da man sich auf die bevorstehenden Handlungen 
freut. 
Während der guten Taten, weil man in dem Moment einen freudigen, 
strahlenden Geist bekommt. 
Und nach den guten Taten, weil man oft an seine wertvolle Handlung 
zurückdenkt.  
 
Wie kann man sein Geist im Verdienst einbetten lassen?  
 
Die Methode, die unsere Vorfahren praktiziert haben, ist Dhutanga. Es 
findet in einem Tempel statt und soll drei bis sieben Tage vollbracht 
werden. Währenddessen werden hauptsächlich die acht buddhistischen 
Vorsätze eingehalten, Spendengaben angeboten, meditiert und rezitiert37. 
Die Unterkünfte hängen von den geographischen Bedingungen ab. In 
manchen Tempeln lässt sich der Pilgerschirm/Zelt im Freien aufbauen, in 
den anderen gibt es eine feste Baulichkeit dafür. 
Viele fragen sich, warum diese Enthaltsamkeitsübungen unseren Geist im 
Verdienst einbetten können oder warum wir dadurch achtsam werden. 
Hier ist die Antwort von Luang Phaw: 
 
Er erklärte den Pilgern, die gekommen sind, um in seinem Tempel diese 
Praxis auszuführen.  
 
„Der Aufenthalt unter dem Pilgerschirm wurde von der Disziplin der 
Mönche nachgeahmt. Buddha hatte die Ausübung der Dhutanga aus zwei 
folgenden wesentlichen Gründen eingeführt: 
 

1) Die Menschen in dieser Welt haben ein ähnliches Gefühl. Zum 
Beispiel, wenn sie glücklich sind, bzw. wenn sie sehr glücklich 
sind, empfinden sie dennoch, dass sie trotz allem weniger Glück 
als die anderen besitzen. Im Gegenteil, wenn sie leiden, 
empfinden sie, als ob sie viel mehr leiden als alle anderen auf 
dieser Welt. 

2) Menschen können nicht unterscheiden zwischen Notwendigkeit 
und Bedürfnis, d.h. zwischen brauchen oder wollen.  

                         
37 Rezitieren: ähnl. Beten 
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Wenn wir uns genauer betrachten, werden wir erkennen, dass all die 
großen und kleinen Probleme, die die Welt heute massive belasten, 
letztlich daraus resultieren, weil wir Menschen nicht zwischen ‚Need’ 
und ‚Want’ unterscheiden können, nämlich zwischen brauchen und 
wollen, was Notwendigkeiten und was Bedürfnisse sind.“ 
 
„Need“ ist die Notwendigkeit. Zum Beispiel, die vier grundlegenden 
menschlichen Notwendigkeiten: Nahrung, Obdach, Kleidung und 
Medizin, die wir für unser täglichen Leben brauchen.  
  
„Want“ ist der Wunsch zu haben, das Verlangen zu besitzen. Es geht 
hier um Annehmlichkeiten des Lebens. 
 
Häufig, wenn sich ein Mensch etwas wünscht, denkt er, er muss es haben, 
weil es notwendig für ihn ist.  
„Ein klares Beispiel dafür sind die Bekleidungen. Auch wenn der 
Kleiderschrank bereits überfüllt ist, glaubt man, dass noch was fehlen 
würde und zwar die neue Mode. Dies ist hier ein Beispiel für ‚wollen’, 
nicht für ‚brauchen’. 
Ein weiteres auffälliges Beispiel ist, dass sehr viele Konsumgüter mit 
attraktiven Gratiszugaben den Kunden zum Kauf anlocken. Einige kaufen 
die Ware, weil sie nur die Gratiszugabe haben möchten. Schließlich 
haben sie allerlei unnötige Sachen im ganzen Haus angesammelt. Das 
Resultat ist, dass sie nie genug Geld haben und sich beschweren, dass die 
Ausgaben mehr als die Einnahmen sind. 
  
Um zwischen brauchen und wollen zu differenzieren, haben unsere 
Vorfahren an dem buddhistischen Heiligen Tag oder an Feiertagen 
Dhutanga praktiziert. 
Viele Mönche schlagen vor, um dies zu erleben, sollte man mit dem 
Pilgerschirm bzw. -zelt kommen und zwei Tage auf dem Tempelgelände 
verbringen. Dann wird es klar, was sie tatsächlich brauchen oder wollen 
in ihrem Leben.  
Mit dem wenigen Platz in dem Dhatungazelt kann man nur wenige 
Gebrauchgegenstände mitnehmen. Man soll mit wenigen nötigen Sachen 
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auskommen, nur Sachen, die man braucht und nicht die, die man will. 
Ansonsten hätte man dort keinen Platz zu schlafen. 
  
Für die Praktizierung braucht man nur eine weiße Kleidung, mit der man 
willig achtsam umgeht, damit es nicht schnell verschmutzt wird. Das sind 
die Sachen, die man tatsächlich braucht. Alles andere, was man sich 
unendlich wünscht oder haben will, soll reduziert werden. Und das ist der 
Grund, Menschen zur Dhatunga aufzufordern. 
Damit die eigene Unachtsamkeit nicht eintritt, muss man mit den drei 
wichtigsten Grundsätze im Buddhismus beginnen: 
Üble Taten vermeiden, guten Taten leisten und den Geist rein und 
strahlend halten. Die drei Grundsätze vollständig zu verfolgen, ist auch 
mit größter Mühe schwierig. Sollten wir es nicht komplett einhalten 
können, versuchen wir es weiter, ohne aufzugeben. 
Eines Tages, eines Jahres oder eines Lebens werden wir durch die 
vollständigen Dhamma Praktizierung von aller Befleckungen befreit sein 
und zur Erleuchtung kommen, also ins Nirwana gelangen, wie Buddha.“ 
 
Aus der Schilderung von Luang Phaw kann man eine Schlussfolgerung 
ziehen: Wenn sich unser Geist in einem achtsamen Zustand befindet, sind 
wir mitten im Verdienst (im guten heilsamen Khamma). Am Besten 
geschieht es durch Dhatunga Übungen. Man kann für mindestens drei bis 
sieben Tage daran teilnehmen, um sich von dem Alltag und weltlichen 
Chaos kurzweilig zu lösen, sich in eine ruhige und friedliche Umgebung, 
sowohl physisch als auch geistig, zu begeben. Damit erwirbt man 
Verdienste. Geht man nach der Ausübung wieder zurück zu seinem 
Alltag, wird man mit einem aufgefrischten, fröhlichen und tugendhaften 
Geist arbeiten ohne unachtsam zu sein. Auch die Probleme werden ohne 
weiteres bewältigt. Je öfter man zum Dhutanga kommt, desto öfter wird 
man es merken, dass man nach und nach zum Alltag zurückgeht mit einen 
immer strahlender Geist, der sich im Beruf positiv auswirkt. Denn der 
strahlende Geist hat die Fähigkeit, gute Dinge an sich zu ziehen. 
 
Lasst uns vorstellen, dass, wenn die 60 Millionen buddhistischen Bevöl-
kerung in Thailand sich solidarisch entschließen, Achtsamkeitsübungen 
durch Dhatunga zu praktizieren, dann würden die Probleme in unserem 
Land über Nacht schrumpfen. Weil der Zustand des Geistes der meisten 
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Menschen reiner geworden ist. Es wäre schön, wenn in jedem Tempel im 
ganzen Land Dhatunga zu regelmäßigen Programmen für das Wochen-
ende angeboten würden. Eines Tages würden die Probleme des Landes zu 
einem Ende kommen, weil Dhamma zum Alltag von allen Bürgern 
geworden ist. Und das ist die Lebensweise, die unsere Vorfahren an uns 
weitervererbt haben. Allerdings, wie ihr Erbe wiederbelebt und unter- 
stützt wird, hängt davon ab: Wer der erste ist, der anfängt, um an weitere 
Mitmenschen zu appellieren. 
 
In Anbetracht dieser Sache, möchte ich euch und die Familie einladen 
dieses Wochenende einen Versuch zu machen, wie Dhatunga auf euch 
wirken kann. Wendet euch an ein buddhistisches Meditationszentrum 
oder einen Tempel in eurer Nähe. Darf ich euch zu eueren Verdiensten im 
Voraus beglückwünschen? Sathu! 
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Teil 7 
 

Die Wahren Buddhisten 
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 Kapitel 41 
  

 Ein wahrer Buddhist 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe meine Notizen aus den Predigten von einem respektablen 
Mönch nachgelesen, um Daten für dieses Buch zu sammeln. Dort bin ich 
auf eine Frage gestoßen, die ich erwähnen möchte. Das heißt, "Was ist 
die bedeutendste Ursache für den Verfall des Buddhismus?" 
Der respektvollen Mönch gab hier eine interessante Antwort:  
„Der Buddhismus wird niemals von selbst verfallen, sondern die  
Menschheit verfällt und steuern so den Verfall des Buddhismus. 
 
Die wesentliche Ursache dafür sind die üblen Menschen. Es gibt davon 
zwei Arten: Die externen und die internen üblen Menschen 
 
1) Externe üble Menschen sind Nicht-Buddhisten. Unabhängig davon, 
ob sie sich an anderen Religionen oder Glauben angeschlossen haben 
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oder an gar keine. Sie haben die böse Absicht, den Buddhismus zu 
demolieren. Ihre typische Aktion ist, die buddhistischen Mönche in übler 
Weise zu verleumden. Sie schauen nach Möglichkeiten, die buddhisti-
schen Lehren zu verzerren, so dass Missverständnisse und Unklarheiten 
bei den Mitmenschen auftauchen. Es gibt eine große Anzahl von üblen 
Menschen dieser Art im täglichen Leben, die auf jede Gelegenheiten 
warten, den Buddhismus zu zerstören. 
 
2) Interne üble Menschen sind Buddhisten, die nicht an Buddhas Lehre 
glauben. Sie zweifeln an seiner Erleuchtung, zeigen Respektlosigkeit 
gegen Dhamma und missachten die Sangha38, die aufrichtig und 
anständig Dhamma ausüben. Und sie schenken keine Aufmerksamkeit für 
die Meditation, die ihren Geist beruhigen könnte. 
Durch diese Missachtung von den so genannten Buddhistischen Drei 
Juwelen (Buddha, Dhamma und Sangha) oder selbst nur eines Teils 
davon, wird der jenige zum Störenfried des Buddhismus. Er profitiert 
nicht davon, ein Buddhist zu sein.  
Wenn sich diese internen üblen Menschen weiterhin so aufführen, sich 
respektlos gegenüber den Drei Juwelen zu verhalten, weil sie den Wert 
des Buddhismus nicht zu schätzen wissen, entsteht irgendwann eine üble 
Auswirkung. 
Denn sie sind aufgrund ihrer Respektlosigkeit gegenüber den Drei 
Juwelen nicht in der Lage, sich gegen den Angriff der externen 
Störenfriede zu wappnen, die den Buddhismus angreifen wollen. 
Bedauerlicherweise dienen sie als Werkzeuge für die externen Üblen, um 
den eigenen Buddhismus zu zerstören. 
Aus diesem Grund sollten wir uns selbst prüfen, ob wir dazu gehören, 
zu den Üblen. Und ob wir genug getan haben als Buddhisten.  
 
Wahre Buddhisten müssen die folgenden Charakteristika aufzeigen: 
 

1) Das Vertrauen in Buddhas Erleuchtung. Das heißt, den 
Glauben an die wirkliche Existenz von Buddha und sein 
phänomenales Wissen und seine enorme moralische Güte. Und 
keinen Zweifel an seiner reinen und höchsten Weisheit zu haben.  

                         
38 Sangha: Eine Mönchgemeinschaft 
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2) Die tugendhafte Einhaltung der buddhistischen Disziplinen. 
Zumindest soll er versuchen, die Fünf Vorsätze einzuhalten, zum 
eigenen Schutz gegen schlechte Taten und deren Folge.  

3) Der Glaube an das Gesetz des Khammas. Aber nicht in Form 
von Aberglauben. Er soll über ein richtiges Verständnis für die 
Realitäten des Lebens verfügen. Er soll sich immer über die 
Auswirkungen des Khammas bewusst sein: Wer gute Taten 
vollbringt, erhält positive Folgen und wer böse Taten ausübt, 
erhält negative Konsequenzen. Er soll keinen Zweifel daran 
haben und bestreben sein, mit aller seiner Macht nur Gutes zu 
tun.  

4) Er soll keine Suche nach dem Verdienst außerhalb des 
Buddhismus anfangen. Das heißt, gemeinsam mit anderen 
religiösen Zeremonien veranstalten, in der Hoffnung, Verdienste 
zu erhalten. Auch wenn wir andere Religion nicht befolgen, 
sollen wir ihnen gegenüber keine Respektlosigkeit zeigen und 
ihre Verehrer bzw. heiligen Symbole nicht kritisieren. Er soll sich 
sein Leben lang bemühen, den Buddhismus zu unterstützen und 
zu pflegen. 

5) Mit feste Absicht, seinen Geist zu reinigen. Dies kann erreicht 
werden, durch das Geben, die Einhaltung der buddhistischen 
Disziplinen und Ausübung der Meditation gemäß den Lehren des 
Buddhismus.  

 
Wir sollten uns fragen, ob wir uns wie ein wahrer Buddhist benommen 
haben. Besitzen wir einige Merkmale eines echten Buddhisten? Wenn 
nicht, dann sollten wir uns beeilen, uns zu verbessern. Vergeudet nicht 
die Gunst mitten im Buddhismus geboren zu sein. Wahre Buddhisten 
bestimmen das Alter und das Bestehen des Buddhismus“.  
 
Als ich dies gelesen habe, musste ich das Thema in diesem Buch 
erwähnen. Zumindest habe ich schon ein gutes Gewissen und Buddha 
und dem Buddhismus mit dieser Tat meine Dankbarkeit gezeigt.  
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Kapitel 42 
 

 Verlassene Tempel und lebendige Tempel 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Oktober 1998 trat ein wichtiges Ereignis bezüglich des Buddhismus in 
Thailand ein.  
Es geht um die Veröffentlichung über den Dhammakaya Tempel in 
den Nachrichten.  
Ich erinnere mich daran, dass damals die thailändische Wirtschaft in 
einem ernsthaften Rückgang war. Währenddessen wurden in allen 
Zeitungen und in Fernsehsendungen über den Angriff auf Dhammakaya 
Tempel angemeldet. Viele Kritiker sagten im Voraus, dass dieser große 
Tempel mit einer Fläche über 320 Hektar, bald zu Thailands größtem 
verlassenem Tempel werden wird.  
 
Viele Menschen verfolgten die Nachrichten und erlebten nach 2 Jahren 
Überraschungen. Das Ergebnis war das Gegenteil von dem, was viele 
erwarten haben. Der Tempel hat bis zum heutigen Tag überlebt.  
Es war unglaublich. Viele sagten, wenn die gleiche Situation bei der Re-
gierung passiert wäre, mit solchem Angriff würde alles zusammen-
brechen und das Parlament wäre sicherlich aufgelöst und neu gewählt 
worden. 
 
Allerdings, mitten der bösartigen Angriffs der Medien, hat Dhammakaya 
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Tempel dennoch Menschen an einer buddhistischen Zeremonie einge-
laden. Nach den Ereignissen berichtete der Tempel, dass eine große 
Anzahl von Menschen, fast 100.000, an jener Zeremonie teilgenommen 
haben. 
Es wurde von manchen Medien behaupten, dass der Tempel die Men-
schen zu der Zeremonie bestochen habe. Da kann ich nicht zustimmen. 
Ich sehe keine Möglichkeit, wie der Tempel eine riesige Summe an Geld 
über 100.000 Leuten verteilt haben könnte. Wenn es so wäre, hätte der 
Tempel sofort in den Bankrott gehen müssen. Außerdem sind viele 
Besucher Mitglieder der Spitzenadressen der erfolgreichen Businesswelt. 
Sie lassen sich bestimmt nicht bestechen, um einen Tempel zu besuchen. 
Daher kann man sagen, dass die Medien ihre eigene Version der 
Wahrheit hatten. 
 
Während ich die Nachricht von dem Dhammakaya Tempel verfolgte, war 
ich auch an der Meldungen über die verlassenen Tempel in Thailand 
interessiert. In diesem Jahr ist die Zahl der verlassenen Tempel auf ca. 
8000 gestiegen, fast ein Drittel der gesamten Tempel (schätzungsweise 
30.000) im ganzen Land. Umgerechnet sind es ca. 1600 Hektar. Dies 
wirft eine offensichtliche Frage auf: „Was verursacht ihr Verlassen ?“ 
 
Zuerst muss man die Tempel in alte und neue Tempel aufteilen.Die rund 
30.000 alten Tempel wurden von unseren Vorfahren gebaut, in einer Zeit, 
in der thailändischen Bevölkerung nur zehn Millionen betrug. Und wie 
viele neue Tempel wurden in den vergangenen 30 Jahren gebaut? 
Die Tatsache ist, dass die alten Tempel allmählich veralten und ver-
lassen werden, während die neuen Tempel nicht zunehmen.  
Die Angelegenheit von den verlassenen Tempeln hat noch kein Ende er-
reicht. Später kamen Nachtrichten darüber, dass das Areal der verlassenen 
Tempel zu profitorientierten Unternehmen umgewandelt werden soll. 
Mit einfachen Wörtern: Man möchte aus dem Grundstück solcher 
Tempel ein Business daraus machen. 
Dieser Gedanke ist gegen die buddhistischen Prinzipien. 
  
Statt die Aufrechterhaltung der alten Tempel als Erbe unserer Vorfahren, 
und sie wieder zum Blühen zu bringen, nutzen einige Leute die Situation 
aus. 
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Noch wichtiger ist, dass unsere Vorfahren sie mit überzeugtem Glauben 
an den Buddhismus gebaut haben. Sie sorgten dafür, dass wir ein 
korrektes Verständnis für die Realitäten des Lebens und des Khammas 
erhalten. Wenn sie noch am Leben wären, was für eine Enttäuschung 
hätten sie über unsere sorglose Missachtung ihren alten Tempel gehabt. 
  
Die große Zahl der verlassenen alten Tempel hat mich zu einer Frage 
gebracht: Wie lange wird der Buddhismus in Thailand überleben?  
Die Situation der verlassenen Tempel und die Idee, Tempeleigentümer in 
gewinnbringendes Kapital zu übertragen, erwecken das Interesse an dem 
Überleben des Dhammakaya Tempel. Wie ein Wunder überlebte dieser 
Tempel die tiefen Krise und die endlosen Angriffe, die mehr als zwei 
Jahren dauerten. Trotz des sozialen Druckes, den die Medien bis heute 
noch ausüben, kann sich der Tempel dennoch behaupten. Die meisten 
Menschen kennen nur die einseitigen negativen Nachrichten aus den 
Medien und keine ganze Wahrheit. 
Wie ist der Dhammakaya Tempel der Tragödie, der größte 
verlassene Tempel Thailands zu werden, entkommen? 
 
Der Tempel musste bestimmten buddhistischen Grundsätzen folgen, 
um sich selbst vor Schaden zu schützen. Diese buddhistischen Grund-
sätze sind der Schlüssel zur Aufklärung von der Ursache der 
Verlassenheit mehrerer Tempel. 
In den Dokumenten wurde entdeckt, dass Dhammakaya Tempel von 
Schülern des großen buddhistischen Abt, Luang Phaw Wat Paknam 
Bhasicharoen (Paknam Tempel), der Ehrwürdige Phramongkolthep-
muni (Sod Chandasaro) entsprungen ist.  
Ich habe endlich verstanden und festgestellt, dass die Antwort so lautet: 
die hohe Verehrung und Respekt für die Lehre seiner Gelehrten.  
 
Ein Mönch, ein Schüler in dem Tempel, hat mir erzählt, dass früher, als 
Luang Phaw Wat Paknam noch am Leben war, er „Drei heiligen 
Formeln zum Tempelaufbau“ mitgegeben hat. Später hat der Ehrwürdi-
ge Luang Phaw Dhammajayo, der gegenwärtige Abt von Dhammakaya 
Tempel, die drei Formeln umgesetzt und seinen Schülern beigebracht, 
wobei er sich selbst als Vorbild für sie vorgeführt hat. 
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Erste Formel: Den Tempel sauber kehren 
 
Luang Phaw Wat Paknam erklärte: „Wenn der Tempel sauber, ist, dann 
haben die Menschen, die mit guten Absicht zum Tempel gekommen sind, 
eine sicheres Gefühl. Sie haben eine Gewissheit, dass jeder Cent, den sie 
zu Gunsten ihrer Verdienste gespendet haben, nicht für unrechte Dinge 
verwendet werden.  
Angenommen, die Leute haben vor, 10 Baht zu spenden. Nachdem sie 
den Tempel betreten haben, und sehen, dass jede Ecke sauber, einladend 
zum Sitzen, Stehen, Laufen und sogar zum Schlafen ist, und insbesondere 
komfortabel für die Meditation ist, dann entschieden sich die Leute, noch 
mehr zu spenden. Aus 10 Baht Spende wurden vielleicht 100 Baht. 
 
Daher ist Sauberkeit das anziehende Qualitätsmerkmal eines  
Tempels. " 
 
Wir fragen uns jetzt, zu welcher Stelle in der Tempelanlage gehen die 
Tempelbesucher als Erste hin, wenn sie ankommen? Welche Frage stellen 
sie sofort, wenn sie ankommen? Die erste Frage von ihnen war immer 
„Wo sind die Toiletten?“ 
Sie fragten zunächst nicht nach dem Abt, nach dem bekannten Mönch, 
der gut predigte, sondern erst nach den Toiletten.  
  
Deswegen ist es für einen Tempel sehr wichtig, sich um die Sauberkeit 
des Tempels und deren Einrichtungen zu sorgen.  
 
Die Hilfsmittel für die Reinigung sind auch bedeutungsvoll. Betrachte die 
Besen, Waschlappen, Mülleimer nicht als schmutzige Gegenstände, son-
dern als „Engel der Reinheit“. 
  
Ein gewöhnlicher Besen, mit dem man die Tempelanlage sauber kehrt, ist 
mächtiger und bedeutender als man denkt. Der Besen kehrt Schätze, bzw. 
Spenden für den Tempel. Die „Engel der Reinheit“ sind somit wertvolle 
Hilfsmitteln, die zur Unterstützung des Buddhismus beitragen.  
  
Phaw Luang Wat Paknam sagte noch dazu über den ungepflegten Tempel 
und seine Auswirkung: 
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„Wenn die Besucher oder diejenigen, die dort Sala39 oder Kuti40 gebaut 
haben, zu Besuch kommen und sehen, dass hier eine Unordnung herrscht, 
wollen sie diesen Tempel nicht weiter unterstützen. Falls ein neuer Bau 
notwendig ist, wollen die Menschen nicht mehr dafür spenden. Sie 
würden fragen: ‚Wenn man nicht in der Lage ist, die alten Gebäude 
sauber zu halten, wie kann man dann die neuen pflegen?’. Es würde eine 
peinliche Situation für den Tempel sein. 

 
Wenn der Tempel stets sauber gehalten wird, er zum Meditieren, 
Spaziergang, und sogar für ein Nickerchen, eine Behaglichkeit einbringt, 
fühlen sich die Besucher wohl. Es leitet sie dazu, in diesem Tempel für 
ihre Verdienste etwas zu bauen. Oder sie rufen ihre Freunde und 
Bekannten herbei, hierher zu kommen.  
Sauberkeit kann Besucher überzeugen, zum Tempel zu kommen und 
Almosen für die Mönche zu überbringen. Es entlastet die Mönche von 
dem langen Almosengang. So können sie ihre gewonnenen Zeit 
intensiver mit der Theorie und Praxis des Dhamma verbringen und dieses 
Wissen weiter den Tempelbesuchern zu vermitteln. 
 
Außerdem, wenn Besucher für etwas gespendet haben, sollte der Tempel 
das Geld nicht zu lang liegen lassen, sondern schnell mit dem Projekt an- 
fangen, wofür gespendet wurde. Es ist zwingend notwendig, dass der 
Tempel seinen Verpflichtungen nachgeht. Zum Beispiel, wenn über die 
Errichtung eines Pavillon oder eines Kutis geäußert wurden, dann muss 
dies auch zügig geschehen. Kurzum, der Tempel muss schnelle 
Ergebnisse produzieren, sobald er Spendengeld von den Tempelbesu-
chern erhalten hat.“  
 
Dies war die erste heilige Formel zum Pflegen des Tempels, so genannt: 
"Reinheit zieht Schätze an“, oder „Heilige Formel zum Anziehen von 
Schätzen“ von Luang Phaw Wat Paknam. 
 
 
 

                         
39 Sala: Ein offener Tempelpavillon 
40 Kuti: Ein Wohnbereich für Mönche zum Schlafen und Meditieren 
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Zweite Formel : Eifrig im Predigen  
 
Luang Phaw Wat Paknam erklärte, dass Menschen mit Glauben in den 
Buddhismus und dem starken Willen zur Schaffung und Unterstützung 
eines Tempels, fleißig die Lehre des Dhamma studieren und auch 
predigen müssen. 
Laien kommen und bieten den Mönchen im Tempel Mahlzeiten an. Wenn 
die Mönche dennoch nicht predigen, denken die Laien, dass es nutzlos ist 
hierher zu kommen. 
Wenn Mönchen umsonst Mahlzeiten von den Besucher erhalten haben 
und ihnen keine Dhamma mit nach Hause gegeben, dann fragen sie sich, 
warum sie dort hin gehen. 
  
Es ist leicht, ein geeignetes Thema zum Predigen zu finden. Hinweise 
finden sich auf den Gesichter der Menschen. Sie haben eine Vielzahl von 
Problemen in ihrem Leben, und oft steht ihnen das Leiden im Gesicht. 
Diese Probleme und Leiden werden angesprochen. 
Sobald die Besucher sich durch die hilfreiche Lehre des Dhamma wohler 
fühlen, entwickelt sich in ihnen Vertrauen. Sie sind bereit den Mönchen 
und Novizen41 in dem Tempel zu helfen, sie für die Entwicklung des 
Tempels zu unterstützen. 
Sie sehen in ihren unterstützenden Spenden an den Tempel als „weltlicher 
Reichtum“ an, während das, was sie als Dhamma Predigten von Mönchen 
zurück erhalten haben, „edler Reichtum“ ist, ein Reichtum, der ihnen die 
Lösung für ihre Probleme für das ganze Leben schenkt. Diese Art von 
Reichtum ist unvergleichlich mächtiger.  
 
Dies war die zweite heilige Formel zum Pflegen des Tempels, so 
genannt: „Eifriges Predigen zieht Menschen an“, oder „Heilige 
Formel zum Anziehen von Laien“ von Luang Phaw Wat Paknam. 
  
 
 
 

                         
41 Novize: Angehender Mönch 
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Dritte Formel : Eifrig im Meditieren 
 
Luang Phaw Wat Paknam erklärte, dass es der Zweck der buddhistischen 
Ordination ist, zu versuchen, Nirwana zu erreichen. Dies ist durch die 
häufige Praxis der Meditation erreichbar.  
Der Kern alle Lehren des Buddhas liegt in der Meditation. Demzufolge 
müssen die Mönche regelmäßig und häufig meditieren, um sich von 
Kilesa (Befleckungen, Verunreinigungen) zu befreien. Um dies zu schaf-
fen, müsste man Kilesa erkennen. 
Um Kilesa zu erkennen, müsste man erstmal den eigenen Geist finden. 
Um den eigenen Geist zu finden, müsste man meditieren bis zu einer tief 
greifenden Ebene der Ruhe. Schließlich wird es hell und man kann der 
eigene Geist erkennen.  
Leider können die meisten Menschen auf dieser Welt ihren eigenen Geist 
nicht erkennen, weil sie keine Praxis der Meditation ausüben. Darum 
werden sie so leicht von Kilesa, geistigen Giften, angegriffen, die die 
Welt des endlosen Chaos verursachen. 
Wenn die Erdbürger sehen, dass die Mönche sich bemühen, Meditation 
zu praktizieren, werden sie inspiriert, das Gleiche zu tun. Immer, wenn 
Laien zum Tempel kommen, um Verdienste zu erwerben, müssen die 
Mönche ihnen Dhamma lehren und die Praxis der Meditation beibringen. 
Wenn Menschen meditieren, erhalten sie einen reinen, ruhigen und hellen 
Geist. Die Reinheit in ihrem Geist überwiegt und leitet Menschen zu 
gesunden Gedanken. Sie werden deutlich den Weg sehen, wie sie zu 
gesunden Verdiensten kommen können. 
Dies war die dritte heilige Formel zum Pflegen des Tempels, so 
genannt: "Eifriges Meditieren“, oder „Heilige Formel zum Anziehen 
von Erfolg“ von Luang Phaw Wat Paknam. 
 
Nach dem Gespräch mit dem Mönch aus Dhammakaya Tempel, wurde 
mir klar, wie Dhammakaya Tempel diese heftigen Krise überstanden 
hat. Ich komme zu dem Einblick, dass es keine verlassene Tempel geben 
würde, wenn sich alle Tempel an die drei heiligen Formeln von Luang 
Phaw Wat Paknam hielten. Nicht nur das Problem der Verlassenheit 
würde beseitigt, sondern diese Tempel würden sich stattdessen in einen 
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aufblühenden Tempel verwandeln,  wo die Menschen gerne hingehen, um 
Dhamma zu lernen. 
Es gibt ein Denkanstoss von dieser Geschichte und der wendet sich an die 
Männer: Wenn alle buddhistischen Männer das Alter erreicht haben, 
in dem sie keine weltliche Verpflichtung mehr tragen müssen, sollten 
sie darüber nachdenken, ob sie nicht ihren letzten Lebensabschnitt 
als Mönch verbringen wollen. Sie würden dazu beitragen, dass die 
Tempel weniger in Verlassenheit gerieten. Außerdem würden die 
Erfahrungen aus ihrem Leben zur Wiederherstellung der verlassenen 
Tempel oder zur Unterstützung für den Bau des neuen Tempels beitragen. 
Und sie selbstverständlich weiter mit den Drei Heiligen Formeln von 
Luang Phaw Wat Paknam verwalten. 
 
Am Ende haben wir nur lebendige Tempel. Wir werden keinen Rückgang 
der Tempel in Thailand erleben und verlängern somit das Leben des 
Buddhismus.  
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                                                                                                     Kapitel 43 

 
 Krisen im Buddhismus überwinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
In den letzten zwanzig Jahren, wenn sich die Zeit der Kathin Zeremonie, 
eine buddhistische Tradition, annähert, werden durch die Medien 
verstärkt Meldungen über manche undisziplinierte Mönche ausgespielt. 
Die Meldungen sorgen dafür, dass viele Menschen abrupt ihren Glauben 
an den Buddhismus verlieren. Sie verallgemeinern und halten Mönche für 
unglaubwürdig. Dies hat eine negative Auswirkung auf die anderen 
disziplinierten 300.000 Mönche und Novizen im ganzen Land. Da die 
Menschen ihren Glauben an die Mönche verloren haben, weigern sie sich, 
ihren Kindern Respekt gegenüber den Mönchen beizubringen, Dhamma 
zu erlernen und an buddhistischen Zeremonien teilzunehmen. 

 
Dies führte dazu, dass alle Tempelaktivitäten, -veranstaltungen und -zere-
monien gelähmt werden. Die Zahl der buddhistischen Anhänger nimmt 
ab. Das Ereignis kam zustande durch ein paar Zeilen der Journalisten. 
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Wie sollen sich die Buddhisten der Buddhismus zuliebe richtig 
verhalten, wenn wir solche negative Nachrichten in den Zeitungen 
lesen? 
 
Erwachsene müssen ihre Kinder über diese Angelegenheit in der richtigen 
Art und Weise zum Nachdenken anleiten:  
 
 1. Wenn Medien über Fehlverhalten von Mönchen berichten, sollten 
die Buddhisten nicht übereilig alles glauben. Wir sollten mit dem 
Verstand und gesundem Urteilsvermögen an die Sache herangehen. 
Außerdem sollen wir den Fall der Sangha Gemeinschaft überlassen, 
wie sie die Mönche nach den Mönchsregeln zu verurteilen hat. 
 
Ein hochrangiger Mönch sagte einmal: „Buddhismus ist vergleichbar mit 
einem großen Teich, wer ihn erreicht hat und dort badet, kommt gereinigt 
heraus. Allerdings, wer ihn erreicht hat, jedoch nicht darin badet, der 
bleibt weiterhin unrein.“ 
Genauso ist es bei den Mönchen. Sie werden zum Bhikkhu ordiniert, im 
Buddhismus. Wer aufmerksam ist, Dhamma studiert und fleißig 
meditiert, der wird sowohl physisch, verbal als auch geistig gereinigt, wer 
kein Dhamma praktiziert, der bleibt weiterhin unrein. 
Buddha hat die Mönchsregeln aufgestellt. In dem Fall, dass Mönchen 
gegen die Mönchsregeln verstoßen, unabhängig davon, ob beabsichtig 
oder ob es eine vorübergehende Entgleisung ist, sollten wir Vertrauen in 
den Sangha Rat haben. Es wird intern in der Sangha Gemeinschaft gemäß 
den Buddhistischen Disziplinen geregelt. Der Fall wird von dem 
leitenden Mönch gehört und alle Beweise und Zeugen überprüft. Für 
Laien ist es falsch, den Fall selbst nach ihren eigenen Gefühlen zu 
beurteilen. 
Allerdings, wenn seine Verfehlung nicht so schwer sind und die 
Handlung aus einer Unachtsamkeit entstand, erhält er eine Chance, sie zu 
korrigieren. 
Wenn er jedoch nicht nur gegen die Mönchsregeln, sondern auch gegen 
das Gesetz des Landes verstößt, so wird er sowohl nach den Mönchs-
regeln als auch nach dem Gesetz des Landes verhört. 
Kurz gesagt, wenn ein Mönch gegen die Regeln verstoßen, soll man ihn 
nicht selbst beurteilen oder etwas über ihn in der Presse aufgrund eigener 
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Neigung veröffentlichen. Man sollte ihn dem Sangha Rat als Zuständig-
keitsbereich anvertrauen. Wenn ein endgültiges Urteil gefallen ist, sollten 
wir es nicht kritisieren oder kommentieren. Bedenke, dass falsche Be-
hauptungen oder falsche Äußerungen schlechtes Khamma verursacht.  
 
 
2. Wenn Nachrichten über Fehlverhalten von einem Mönch veröf-
fentlicht werden, nicht verallgemeinern und behaupten, dass alle 
Mönche in Thailand so sind.  
 
Niemand kann verhindern, dass die Presse die negativen Nachrichten 
über Mönche veröffentlicht. Es ist ihr Beruf, über Neuigkeit für die 
Gesellschaft zu berichten. Allerdings, wenn eine Zeitung nur negative 
Nachrichten über Mönche publiziert, und keine Nachrichten über andere 
Mönche, die ihr Leben der Ausführung guter Taten gewidmet haben, ist 
es unfair.  
 
Eine Tatsache, die die Menschen übersehen haben, ist: Buddhismus 
könnte unmöglich bis heute bestehen, wenn es an guten Mönchen 
mangeln würde. Vielmehr gibt eine große Anzahl an tugendhaften 
Mönchen, die sich dem sozialen Engagement widmen und die über das 
ganze Land verteilt sind. Allerdings ignorieren die Medien weiterhin 
diese Tatsache und erwähnen kaum etwas von der Aktivität dieser 
Mönche. Dagegen wird bevorzugt und so selbstverständlich veröffent-
licht, wenn ein Mönch die Mönchsregeln überschritten hat.  
 
Der Zeitpunkt der Medienübertragung, die Dauer und Menge für solche 
Sendungen bzw. Veröffentlichungen sind so hoch frequentiert, dass viele 
Menschen dadurch beeinflusst werden. Sie missverstehen und haben den 
Eindruck, dass sich alle Mönche nicht an buddhistischen Regeln halten. 
 
Besonders in der Phase, wenn die Presse stark die Mönchen angriff, auch 
wenn sie keine Wahrheit berichtete, belastete die Situation aller Mönche 
im Land. Sie bemerken die Auswirkung der Medien. Denn in der 
Öffentlichkeit werden sie verachtet und als überflüssiger Teil der 
Gesellschaft betrachtet. Im Alltag stehen sie ständig unter Beobachtung 
und es wird nach Fehlern gesucht. 
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Daraus erkennt man, dass durch die unfaire Handlung der Presse gegen-
über zigtausenden von tugendhaften Mönchen eine negative Auswirkung 
auf den Glauben der Menschen hat. Sie verursacht einen massiven 
Glaubensverlust im Buddhismus. 
 
Bestimmte alte Mönche, die ihr Leben lang ihr Leben zum Wohle des 
Buddhismus und der Gesellschaft geführt haben, wurden durch solche 
Nachrichten auch getroffen. Hier sind ihre Worte:  
 
"Heutzutage ist es für uns Mönche sehr schwierig, die Gesellschaft 
moralisch zu unterstützen. Unsere Bemühungen, moralische Grund-
sätze an Menschen zu vermitteln, ist anscheinend ein Vergehen. 
Warum ist unsere Lehre ein Vergehen? Es liegt daran, dass unsere 
Aufforderung, Gutes zu tun, den Medien nicht recht ist. 
Wenn Mönche versuchen, der Gesellschaft einen Rat zu erteilen, sind 
wir verurteilt. Es sei nicht unsere Aufgaben und wir sollten uns nicht 
einmischen. 
Wenn wir still im Tempel zurückbleiben, während draußen soziale 
Probleme eintreten, werden wir auch kritisiert. Wir seien Mönchen 
und tun nichts Gutes für die Gesellschaft. 
Also, werden wir Mönche so oder so von den Medien verurteilt.“ 
  
Nachdem man dies gehört hat, sollten wir uns erstmal gründlich analy-
sieren, wenn wir solche Nachrichten hören. Es ist sehr wichtig, zu 
unterscheiden zwischen den Aktionen einer Person und den Aktionen der 
gesamten Mönchgemeinschaft. Können wir es nicht unterscheiden, dann 
ist es wie dem Vergleich: Sieht man einen toten Fisch im Fluss treiben, 
behauptet man, alle Fische im Fluss wären tot. Diese Art und Weise 
des Denkens kann unbeabsichtigt dem Buddhismus schaden und dadurch 
sich selbst schlechtes Khamma zulegen. Dies ist sicherlich nicht die Art 
eines Buddhisten. Buddhisten müssen achtsam und bedacht sein, so wie 
Buddha einmal gesagt hat: „Keinen Glauben schenken, bevor man es 
nicht sorgfältig untersucht hat.“  
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3. Einer, der Dhamma achtet, hält keine Ausschau nach den Fehlern 
der Mönche, sondern unterstützt die Mönche in vollem Umfang bei 
der Verbreitung von Dhamma.  
 
Dazu möchte ich ein Beispiel aus einem Ereignis während einer Dhamma 
Vorlesung erwähnen. 
  
Es geht um einen Laien, der ein hohes Maß an negativen Nachrichten 
über Mönche nachgelesen hat und behauptete, dass alle Mönche 
verheerend sind. Er hat aus diesem Anlass Luang Phaw eine Frage 
gestellt: 
„Heutzutage verhalten sich Mönche nicht so vertrauenswürdig und 
verdienen es gar nicht, verehrt zu werden. Aus diesem Grund möchte 
ich fragen, ob ich nur Buddha und Dhamma verehren darf und auf 
die Mönche verzichten.“ 
Seine höchst sensible Frage war schwer zu beantworten und hatte einen 
großen Einfluss auf die Sangha Gemeinschaft. Wenn Luang Phaw ihm 
nicht die richtige Antwort gibt, ist es gut möglich, dass die gesamte 
Klasse am Ende der Vorlesung ihren Glauben in die gesamte 
Gemeinschaft Sangha verlieren könnte. 
  
Allerdings lächelte Luang Phaw entspannt und antwortete:  
„Eine Sache ist erforderlich, um Dhamma verehren zu können. Diese 
Person darf nicht nach dem Fehler der Anderen suchen, sondern 
nach seiner vorhandenen Tugend. 
 
Ihre Frage war, ob Sie ihren Glauben und Respekt an Mönche beenden 
dürfen. Und weiterhin nur noch Buddha und Dhamma verehren. Die 
Antwort lautet: Nein. 
Wenn Sie sich beschweren, dass die Mönche nicht gut sind, zeigten Sie,  
dass Sie eine Gewohnheit besitzen, andere zu kritisieren. Sie suchen nach 
dem Fehler der Anderen, es mangelt ihnen an Beobachtungsfähigkeit  und 
sie neigen dazu, voreilig Schlüsse zu ziehen“.  
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Es gibt in der Tat über 300.000 Mönche in diesem Land. Wie viele von 
ihnen kennen Sie? Ich schätze höchstens auf 1.000 Mönche. Nehmen wir 
an, dass sich alle 1.000 Mönchen schlecht benehmen, was ist mit den 
restlichen fast 300.000 guten Mönchen? Wie ist Ihre Meinung über sie?. 
 
Sie haben die Gewohnheit, in anderen Fehler zu suchen, so werden Sie 
niemals einen guten Mönch in diesem Leben finden. Ihr Gewissen ist 
versperrt. Ich denke, Sie sollten lernen, die Welt aus einer anderen Sicht 
zu betrachten.  
Schauen wir in den Tempel hinein und betrachte ihn als eine Aus-
bildungsinstitution. Dort unterscheiden wir zwei Gruppen von Menschen: 
 

1. Schüler, die dort nach Wissen suchen. 
2. Lehrer, die das Wissen vermitteln 

 
Ist es möglich, dass sich die Schüler in dieser Institution falsch verhalten, 
gegen den Regeln verstoßen? Ja, es gibt eine Menge davon. 
Nehmen wir das übel? Nein, wir sind der Meinung, sie sind her ge-
kommen, um zu lernen. Sei es Fehlverhalten oder Verstoß, es wird von 
uns verziehen und wir geben ihnen eine neue Chance. 
 
Anders bei der zweiten Gruppe, den Lehrern. 
Wenn sie sich unangemessen verhalten, werden sie kritisiert. 
 
In jedem Tempel in Thailand unterscheiden wir auch zwei Gruppen von 
Mönchen: 
 
1.Gruppe : Mönch-Schüler  
 
Mönch-Schüler sind gekommen, um Dhamma zu erlernen. Manche sind 
frisch ordiniert, manche erst seit Tagen oder  Monaten und manche erst 
seit ein oder zwei Jahren. Sie sind noch Anfänger und noch nicht mit 
allen Mönchsregeln vertraut. Selbstverständlich kommt es auch mal zu 
falschem oder regelwidrigem Verhalten. Dies ist normal und passiert 
auch bei Mönch-Schülern. Sollten wir sie ihnen übel nehmen?  
 



 
271 

 

2. Gruppe : Mönch-Lehrer.  
 
Im ganzen Land gibt es mehr als 100.000 Mönch-Lehrer, verteilt in jedem 
Tempel. Es ist offensichtlich, dass sie ihr Bestes tun, um den Schülern zu 
Dhamma übermitteln und dies schon seit tausenden von Jahren. Ansonst 
würde wir jetzt keinen Tempel mehr sehen können und der Buddhismus 
würde schon zusammengebrochen.  
Eines steht fest, dass die Mönch-Lehrer mit guter Bildung und guter 
Führung überwiegend mit ihren Aufgaben beschäftigt sind. Es ist nicht 
ihre Art sich in der Öffentlichkeit wichtig zu machen und mit ihren 
Tugenden zu prahlen. Einige dieser Mönch-Lehrer praktizieren Dhamma 
intensiv. Manche leben als Askese in den Wäldern und kommen 
gelegentlich heraus. Einige leben in den Dörfern oder Städten, trainieren 
entschlossen sich selbst und ihre Schüler. Sie alle werben nicht für ihre 
Taten und lassen sich nicht in der Zeitung oder im Fernseher von ihrer 
Tugend promoten. Denn sie alle sind rein und besitzen Moral. Dies lässt 
sich in einem thailändisches Sprichwort ausdrücken: ‚Es entwickelt sich 
kein Ton, wenn man eine volle Flasche schüttelt’. Das bedeutet, dass eine 
Person, die angefüllt ist mit Güte und Tugend, keine große Töne macht. 
  
In anderen Ausbildungsstätten kann man durch Kleidung und Altersunter- 
 schied erkennen, wer Lehrer und wer Schüler ist. In den Tempeln lassen 
sich Lehrern nicht von den Schülern unterscheiden, weil alle die gleichen 
einheitlichen safrangelben Roben tragen. 
Deshalb, wenn Sie ein paar Mönche, 5, 10, oder höchstens 1.000, sehen, 
die sich daneben benehmen, ist es Grund genug, um das Vertrauen in die 
Sangha bzw. den gesamten hunderttausenden Mönchen abzustellen? Da 
soll man sich noch mal überlegen, ob die Entscheidung richtig war.  
 
Sie können es so machen: Wenn sie das nächste Mal eine Spende an die 
Mönchen übergeben, können Sie von Außen nicht erkennen, ob der 
Mönch ein Lehrer oder Schüler ist und ob er gegen irgendein Mönchsre-
geln verstoßen hat. Aber Sie können denken, dass ihre Spendengabe 
diesen Mönch bei seiner Dhamma Weiterbildung unterstützen würde, und 
Sie erhalten außerdem gutes Khamma von Ihrer Tat. Sollten Sie 
irgendwann einen Mönch finden, der beherrscht aussieht, dann sollten Sie 
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mit vollem Umfang eine Gabe leisten. Sowohl der Geber, als auch der 
Empfänger erhalten den vollen Ertrag an Verdienst. 
  
In dem Fall, dass Sie eine Meldung von einem Mönch hören, der sich 
gegenüber allen Regeln gut verhält und achtenswert ist, sollten Sie sich 
die Mühe machen, ihn persönlich zu begrüßen, auch wenn er weit weg 
lebt. Es ist ein großes Verdienst. Wenn diese Gelegenheit noch nicht 
kommt, haben Sie etwas Geduld und praktizieren weiterhin fleißig den 
Dhamma und die Meditation. 
Lassen Sie ihr Herz und ihre Seele weit offen, Sie werden eines Tages 
den richtigen Mönch finden, dem Sie wirklich vertrauen schenken. Nicht 
übereilen mit dem Entschluss, nur an Buddha und Dhamma zu glauben. 
Man muss vollständig an die Drei Juwelen glauben (Buddha und 
Dhamma und Sangha). Wenn Sie das tun, werden Sie sich überall zu 
Recht finden sowohl in diesem Leben als auch im Nächsten. Es führt Sie 
hin auf dem Weg zum Nirwana“.  
 
Es war der dritte Ansatz zum Nachdenken von einem liebenswürdigen 
Mönch. In diesem Fall hat er uns Klarheit über die Sangha Gemeinde 
verschafft und wieder Vertrauen in sie erweckt und dadurch die Krise im 
buddhistischen Glaubens beendet. 
 
Die Nachwirkung aus achtlosem Lesen von Nachrichten 
 
Es ist die Pflicht der Erwachsenen, ihre Nachkommen zu Personen mit 
gutem Urteilsvermögen zu erziehen. Es würde ihnen in diesem Fall sehr 
nützlich sein. Wenn sie dieses Thema mit den Mönchen nicht umsichtig 
und gründlich verarbeiten können, verpassen Sie und ihre Nachkommen 
Chancen auf Verdienste. Alles zu Pauschalisieren tun nur Menschen mit 
einem Mangel an Urteilsfähigkeit und Achtsamkeit. Nur einseitig von den 
Medien anhören und daraus schon Entschlüsse ziehen, ohne die Dhamma 
Lehre einzubeziehen, führt dazu, dass man über wenig Verständnis über 
das Leben und die weltlichen Begebenheiten verfügt. 
 
Viele wissen nicht, dass wir unter dem Weltgesetz und dem Lebensgesetz 
leben. Dieses Wissen wird im Buddhismus gelehrt und ermöglicht es den 
Studierenden, den richtigen Weg im Leben zu finden.  
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Das Weltgesetz: Das Gesetz, das diese Welt regiert. Es ist das Gesetz 
des Khammas. Dies bedeutet, dass „Wer etwas Gutes tut, wird auch 
Gutes erfahren und wer etwas Schlechtes tut, der wird auch das Schlechte 
erfahren.“. Die Folgen einer guten Tat, werden als „Früchte des 
Verdiensts“ und die Folgen einer schlechten Tat als „khammische 
Vergeltung“ bezeichnet. Grundsätzlich gilt, unabhängig davon, ob man an 
das Gesetz des Khammas glaubt oder nicht, man ist einzig und allein 
verantwortlich für seine eigenen Aktionen. Das Erhalten von den 
Früchten des Verdienst und karmischer Vergeltungen ist unabhängig von 
dem Glauben der Personen. 
Es geschieht nach dem Weltgesetz, das seit einer Ewigkeit diese Welt 
regiert hat.  
 
Das Lebensgesetz, ist das Gesetz, das unser Leben regelt. Es heißt  
Ti lakkhana, das Gesetz der Drei Daseinsmerkmale. 
 Sie bestehen aus: 
 
Aniccata,  die Vergänglichkeit 
Dukkhata,  das Leiden 
Anattata,  Nicht-Selbst . 
 
Diese Wahrheit steht hinter allen lebenden Wesen auf dieser Welt.  
Die Wahrheiten über das Gesetz des Khammas und das Gesetz der Drei 
Daseinsmerkmale wurden von Buddha entdeckt. Darüber hinaus 
entdeckte er auch den Weg, wie man von diesen Gesetzen entlassen wird. 
Wenn Kinder achtlos Nachrichten auswerten, haben sie nicht nur die 
Lehren des Buddha ignorieren, sondern auch eine falsche Ansicht über 
Mönche. 
Darüber hinaus können die Kinder den Glauben an die Wahrheit des Ge-
setzes des Khammas verlieren. Wenn diese Stufe des Missverständnisses 
erreicht wird, verlieren sie auch ihre Begeisterung für den Erwerb von 
Verdiensten. Möglicherweise kommt es auch noch zur Hinderung gute 
Tat zu leisten. Sie denken, dass das Erwerben von Verdienst eine 
Verschwendung sei. Almosengabe an Mönchen sei ein Beitrag zur Unter-
stützung der Untätigkeit bzw. Trägheit der Mönche. 
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Bis hierhin kann man eine Schlussfolgerung ziehen. Es erwies sich als 
schwierig, die Medien zu überzeugen, häufiger von tugendhaften Mön-
chen Bericht zu erstatten. Als Eltern müssen wir selbst die Initiative 
ergreifen und unseren eigenen Kindern selbst beibringen, Nachrichten 
und Informationen besser zu analysieren und sich nicht davon beirren zu 
lassen. Dies ist eine Gewähr dafür, dass unsere Kinder uns in dem letzten 
Lebensabschnitt unterstützen würden bei dem Erwerben des Verdienstes. 
Währenddessen können die Mönchen und Novizen ihre Zeit mit der 
Entwicklung ihrer Tugenden verbringen, um weiterhin der Gesellschaft 
zu dienen. Wir können sicher sein, dass der Buddhismus in Thailand für 
eine Ewigkeit stabil und krisenfest übersteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
275 

 

 
 
 

 Kapitel 44  
 

 Buddha - Botschafter der Weisheit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mit etwas Erfahrung im Leben, wird uns dieser Spruch klar: 
„Das Leben geht rauf und runter“. Niemand kann nur Pech haben und 
niemand hat nur Glück. Das Leben besteht aus Glück und Leiden. Wir 
sollten immer bedenken: Wenn man glücklich ist, sollte man das Glück 
nicht in einem Übermaß genießen, dass andere dadurch leiden. Wenn 
man unglücklich ist, sollte man nicht so tief in Trauer versinken, sondern 
sich Mut zusprechen, Probleme zu bekämpfen und sie zu besiegen.  
Da das Leben Zuflucht in die eigene Weisheit nehmen muss, in Zeiten der 
Trauer und Glück, sehen wir hier, dass keiner so eine höchste Weisheit 
besitzt wie Buddha. Seine reine Weisheit lehrt uns, wie wir unser Leben 
in der richtigen Weise führen sollen. Sie ist der beste Wegwieser für das 
Leben, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Seine Weisheit ist 
eine edle Vorlage für alle Lehren dieser Welt. Daher sollen sich 
Buddhisten ernsthaft mit seiner Lehre beschäftigen. 
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Die Ursache von Tief und Hoch des Lebens 
 
Viele Menschen wissen nicht, wie es dazu kommt, dass das Leben rauf 
und runter geht. Manche glauben, es sei die Wirkung aus der Astrologie. 
Einige glauben, es sei Gottes Werk. Und andere glauben, dass sie 
aufgrund ihrer eigenen Intelligenz und Kompetenz auftreten. 
Allerdings hat Buddha entdeckt, dass das eiserne Gesetz, das in dieser 
Welt herrscht, das Gesetz des Khammas ist. Er lehrte, dass derjenige, 
der eine Handlung vollbracht hat, unabhängig davon, ob es eine gute oder 
schlechte Handlung war, die Konsequenzen aus seiner Handlung erhält. 
Demzufolge, wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen, sollten wir sorgfältig 
bei diesen drei Ursachen untersuchen: 
1) Die Verletzung von den buddhistischen Vorsätzen im gegenwärt-

igen Leben.  
2) Die Verletzung von den buddhistischen Vorsätzen im vergan-

genen Leben.  
3) Durch Unachtsamkeit und Mangel an Umsichtigkeit 
  
Diese drei Punkte sind die wichtigsten Ursachen für unsere Probleme im 
Leben, die wir falsch gemacht haben, gleichgültig, ob wir uns daran er-
innern können oder nicht. 
Aus diesem Grund, sagte Buddha, wenn ein schwerwiegendes Problem 
auftritt, keine weitere Probleme anschaffen. Dies gelingt, wenn man 
achtsam die buddhistischen Vorsätze einhält. 
 
Als Laie soll man die fünf ethischen Vorsätze einhalten. Mönche die 
Mönchsregeln mit 227 Regeln und Nonnen die acht Vorsätze. Die strikte 
Einhaltung den Vorsätzen verhindert, dass man sich weitere Probleme 
anschafft. 
 
Buddha schilderte, dass diese Regeln uns soweit mit Moral auffüllen, bis 
man eine gewisse Norm erreicht hat, dass wir sozusagen gut abgedichtet 
sind. Sobald wir erkennen, dass ein Problem auftritt, bzw. irgendwo in 
uns ein Leck ist, so können wir dort gezielt abdichten, bzw. das Problem 
lösen.  
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Wir können ein Problem lösen, aber wir können es nicht verhindern, dass 
ein Nächstes auftritt. Sie geht nie zu Ende. Durch die strikte Einhaltung 
der fünf Vorsätze, wird es immer einfacher sein, die auftauchenden 
Probleme zu bewältigen.  
 
Wir beobachten das Problem und suchen nach dem Anlass seiner 
Entstehung, um gezielt dagegen zu bekämpfen. Zum Beispiel, wenn bei 
dem Problem um Geld oder Besitztümer geht, wirken wir ihm mit Dana 
dem „Geben“ entgegen. Geht es um Missverständnisse oder Meinungs-
verschiedenheiten, dann müssen wir erst bei uns selbst arbeiten. Wir 
sollten uns in Bescheidenheit und Sanftmütigkeit üben. Es kann 
vorkommen, dass eine kleine Entschuldigung erforderlich ist, um das 
Problem zu beseitigen. 
 
Einige Schwierigkeiten entstehen durch unsere eigene Unachtsamkeit 
oder Nachlässigkeit, und schadet dadurch vielleicht dem anderen bzw. 
seinen Besitztümern. In dem Fall ist es mit einer angemessenen Entschä-
digung zu begleichen.  
Wie auch immer, wenn ein Problem auftritt, müssen wir es beseitigen. 
Der erste Schritt ist immer noch den Geist zu beruhigen, mit Hilfe einer 
Meditation. Meditation kann uns helfen, das Problem deutlicher zu 
sehen. 
Man soll nicht voreilige mit einer Problemlösung beginnen, wenn man 
sich gar nicht sicher ist, wie es zustande gekommen ist. Erst wenn wir 
seine Ursachen richtig verstehen, beginnen wir mit der Lösung. Während 
der Lösung bleibt man gefasst. Einige Probleme können nicht sofort 
gelöst werden sondern erfordern unsere Geduld.  
 
Lösungskonzept von Buddha 

 
Es gibt einen buddhistisches Segenspruch von Mönchen, das wir am 
Sonntag immer nach einem Sanghatan, einer Opfergabe Zeremonie, 
hören. Es ist ein Segenspruch, er beginnt mit dem Pali Wort "Bahuń", der 
einfach nur als das „Bahuń Gebet“ bezeichnet wird. Das Bahuń Gebet 
rezitiert Buddhas Wege zur Lösung von Problemen. Es gibt acht Teile des 
Gebetes, daraus sieben Lösungswege der Probleme.  
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Als Buddha in seiner Zeit vor ernsthaften Problemen stand, hat er sie alle 
erfolgreich gelöst. Dies führte dazu, dass unsere Vorfahren eine 
Niederschrift davon erstellten: 

1) Als Buddha von Māra42  und seinen Truppen angegriffen wurde, 
damit er nicht zur Erleuchtung kommen soll, hat er dieses Problem 
gelöst, indem er „Die 30 Pāramī43“, die Macht seiner 30 
Vollkommenheiten zurückrief. Er wendete sich an die gesamten 
Pāramī der Freigebigkeit, die er sich angesammelt hat und die 
unendliche Widmungen seiner Verdienste an allen Wesen über die 
Jahre und über alle Zyklen der Wiedergeburten. Am Ende besiegt 
er den „Māra“. 

In der gleichen Weise, wenn wir auf immense Schwierigkeiten 
stoßen, können wir diese auch durch Freigebigkeit bzw. Geben 
(Dana) lösen. 

2) Als Buddha mit Alavakā konfrontiert wurde, einem missmutigen 
Dämon, der oft und schnell verärgert war. Er besiegte ihn mit 
seinem Khanti (Ausdauer, Geduld). Er ertrug, was Alavakā 
gefordert oder vorgeschlagen hat. Zum Schluss unterlag Alavakā 
an Buddhas Ausdauer. Er verliert seine Sturheit und Härte 
gegenüber Buddha. Alavakā dachte, obwohl er ihn so viel geärgert 
hat, war Buddha immer noch so geduldig mit ihm. Es entwickelt 
sich Sympathie und er realisiert, was er getan hatte. 
Also, wenn wir einer verärgerten Person begegnen, ist es am 
Besten Khanti, Duldsamkeit auszuüben und folglich nach einer 
endgültigen Lösung zu suchen. 

3) Als Buddha mit einem wütenden Elefanten konfrontiert wurde 
(ähnlich wie mit einer hektisch rasenden Person), war seine 
Lösung die gütige Liebe (mettá).  
Kurz gesagt, wenn die Menschen gütige Liebe fühlen und sind 
davon berühren, so öffnen sie ihren Herzen und sind in der Lage 
zu verzeihen und einander zu verstehen.  

                         
42 Mara: ist das personifizierte Böse: Mara will den Buddha mit 
Traumgesichtern, wie Frauen, die sich ihm hingeben und Reichtümern, 
verführen. Buddha durchschaut jedoch seine Absichten, da er erkennt, 
dass alles vergänglich ist. Mara selbst versinkt in einer Pfütze, die 
Illusion wird von der Erleuchtung wie mit einem Diamanten 
zerschnitten. 
43 Pāramī: Buddha durchlebte 20 Asańkheyya (Ewigkeiten) plus 100.000 
Kappa ( die große Welt-Zyklen) bis zu seiner spirituellen 
Vollkommenheit. 
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4) Als Buddha vor Angulimāla stand, der ihn töten wollte, war seine 
Lösung, ihn durch die Kombination von seine übersinnlichen 
Macht und würdevoller Predigt zu entwaffnen. 
Da wir keine übersinnliche Macht haben wie Buddha, wenden wir 
uns an die Polizei und das Gesetz des Landes, falls wir einem 
Mörder begegnen.  

5) Als Buddha in der Öffentlichkeit beschuldigt wurde. An diesem 
Tag, während er seiner Anhänger Dhamma lehrte, stand plötzlich 
unter der Menschenmasse in der Dhamma Halle, eine schöne Frau 
namens Savatthi auf, und verleumdete Buddha, dass sie von ihm 
schwanger wäre. 
Sie sagte, „Würdiger Buddha, Sie halten nur Predigten und lehren 
die anderen. Um Ihr eigenes Kind in meinem Bauch kümmern sie 
sich aber gar nicht. Was soll ich tun? Das Baby erblickt bald die 
Welt“. 
Buddhas Lösung für diese Situation war die Ruhe und 
Schweigen. 
Solch ein Fall ist ein gutes Beispiel für andere ehrwürdige Mönche 
oder Erwachsenen, die ähnlich beschuldigt werden. In diesem Fall 
ist das Schweigen die beste Lösung, um sich der Zeit zu über-
lassen. 
 
In der Tat, gibt es zwei Themen, die oft beschuldigt wurden: Frau 
und Geld.  
 
In Bezug auf das Thema Frauen, wenn sich ehrwürdige Mönche 
oder Erwachsene mit einer solchen Belastung auseinandersetzen 
müssen, sind sie schon zu 90% verurteilt. Im Allgemeinen glauben 
die Menschen sofort und machen eine gedankenlose Vorwürfe. 
Deshalb ist das Schweigen die beste Lösung. Die Wahrheit wird 
sich schon bald zeigen.  
 
In Bezug auf das Thema Geld, wenn Mönche fälschlicherweise in 
finanziellen Angelegenheiten beschuldigt werden, ist es oft 
schwierig, als Mönch zu argumentieren. Oder wenn ein Erwach-
sener zu Unrecht wegen Korruption beschuldigt wird, ist es auch 
mühsam darüber zu diskutieren. Schweigen ist angebracht. 
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Schweigen heißt nicht Kapitulation aber eine Sammlung, sich 
gefasst verhalten, und darauf auf den richtigen Zeitpunkt warten, 
die Unschuld zu beweisen. Nach den buddhistischen Grundsätzen 
sagt man dazu: 
 
Nicht kämpfen, sondern schweigen und keine Flucht ergreifen. 
 
„Nicht kämpfen“ bedeutet sich nicht gegenseitig beschuldigen.  
„Keine Flucht ergreifen“ bedeutet nicht aufgeben und nicht den 
Vorwurf bestätigen.  
Die Beschuldigten sollten weiterhin guten Taten so gut 
durchführen, wie sie können. Unter strengen Disziplin arbeiten, 
auch wenn es so zögernd und mühsam erscheint. Bald gelangt man 
zum Sieg. 

 
6) Als Buddha Menschen mit flatterhaften und unzuverlässigen 

Wörtern umgehen sah, löst er entstandene Probleme mit seiner 
Weisheit. Jedes seiner Worte besitzt Wahrheit, Richtigkeit und 
Vernunft. 

7) In einem Fall hat Buddha Maha Moggallana44 beauftragt, ein 
Schlangenwesen (Naga) benannt Nandopānanda zu bekämpfen. 
Nandopānanda besaß die falsche Ansicht, war heftig und giftig. 
So, verwendet Moggallana übernatürliche Kräfte, um die 
hartnäckigen Schlange zu besiegen.  

8) Als Buddha einem Brahma begegnete, der eine falsche Ansicht 
besaß, verwendet er ein hohes Maß an Weisheit im Buddhismus, 
um sich mit der Lage des Brahma auseinander zu setzen. 

 
 Lieber Leser: Unsere Probleme sind nicht so anspruchsvoll wie bei 
Buddha. Aber wir sollten den Spuren des Buddhas folgen, um unseren 
Hindernissen entgegenzutreten. Wir müssen zuerst unsere Fähigkeit zur 
Einhaltung der buddhistischen Vorsätze prüfen und entsprechend 
verbessern. Wenn wir uns immer gut verhalten haben, dann funktionieren 
auch alle Methoden. Wenn wir die Vorsätze noch nicht richtig ernst 
nehmen, ist alles nicht wirksam. 

                         
44 Maha Moggallana: Der engste Vertraute Buddhas. 
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Denken Sie daran, egal wie ernst unsere Probleme sind wir müssen sie 
geduldig weiter lösen. Die meisten unserer Begegnungen mit Problemen 
wurden durch unsere ungesunden Aktionen in der Vergangenheit 
verursacht. Wir sollten bedenken, dass, je dunkler der Himmel wird, 
desto näher ist der Morgen.  
Wenn wir entmutigt sind, sollten wir uns an Buddha als unser 
Vorbild erinnern.  
Unsere Willenkraft wird verstärkt, Geduld, Achtsamkeit und Weisheit 
werden uns dabei helfen, die Probleme richtig zu lösen.  
Am Ende werden wir frei von den khammischen Vergeltungen, die uns 
angreifen. Ich unterstütze euch und spreche euch Mut zu. 
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Kapitel 45 
 

 Persönliche Buddhastatue errichten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Die Anfertigung einer persönliche Buddhastatue oder einer Buddhastatue 
der Familie war eine beliebte Tradition unserer Vorfahren. Wohlhabende 
Menschen reisten im ganzen Land mit dem Ziel, viele Buddhastatuen in 
verschiedenen Tempeln zu bauen. Das Erstellen einer Buddhastatue wird 
als „gute Tat“ angesehen, die enorme positive Einflüsse für den Ersteller 
bewirkt.  
Heutzutage verstehen die meisten Menschen nicht den wahren Grund 
hinter dieser Tradition. Darum unterstützen sie ihrer eigenen Großeltern 
nicht, die Tradition fortzuführen. Aus diesem Grund verpasst der ältere 
Mensch leider seine große Chance, beachtliche Verdienste während der 
letzten Tage seines Lebens zu erwerben. Als Buddhisten sollten wir 
darüber informiert sein, damit wir diese Gelegenheit nicht verpassen  
oder unseren Großeltern bei dem Erwerb enormer Verdienste behindern. 
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um gemeinsam mit Ihnen die  
Leistung aus dieser verdienstvollen Aktion zu erläuten. 
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Der Grund, warum unsere Vorfahren gerne Buddhastatuen erstellten, ist 
die Bewunderung und Verehrung an der Person Buddha und seiner all-
mächtigen Güte. Dies war ein Weg, ihre Dankbarkeit Ihm gegenüber zu 
zeigen.  
 
In der buddhistischen Geschichte wird erwähnt, dass es äußerst selten 
vorkommt, dass ein Mensch sich entschlossen hat, Buddha zu werden 
(ein erleuchtetes Wesen), um Mitmenschen aus ihren Leiden zu befreien. 
Diese Art von Person wird als Bodhisatta genannt.  
 
Die Bodhisattas, die ihr Leben der spirituellen Vollkommenheiten 
gewidmet haben und deren Befleckungen erfolgreich ausgelöscht wurden, 
galten als etwas extrem Seltenes. Einige haben ihre Ziele erreicht, und 
einige müsste dazwischen abbrechen. 
  
Ein Bodhisatta, der später zu Buddha wird, muss sein Leben den 
Tugenden widmen, bis er irgendwann einen erleuchteten Buddha trifft, 
der ihm die Zeit ankündigt bzw. bestätigt, wann er all seine Kilesa 
endgültig beseitigen kann und die Erleuchtung erlangen wird.  
 
Ein Bodhisatta, der die Bestätigung für seine zukünftige Buddhaschaft 
durch einen Buddha erhält, heißt Niyata-Bodhisatta, was bedeutet, dass 
diejenige Person definitiv eine Erleuchtung erlangt und zukünftig zu 
einem Buddha wird.  
 
Nach der Bestätigung muss ein Niyata-Bodhisatta weiterhin Vollkom-
menheiten für mindestens weitere vier des Asankheyya-Zeitalters und 
100000 kappa (Weltperiode) entwickelt. Dies bedeutet, er muss sich auch 
weiterhin über unermessliche Zeit in den Kreislauf der Existenzen 
begeben, bis zur Erleuchtung. Die Widerstände und Hindernisse werden 
immer mehr, je näher das Ziel ist.  
 
Buddha gab einst die folgende Analogie: 
 
Die Anzahl der Augen, die er für das Erlangen von Erleuchtung der 
anderen gewidmet hat, ist viel mehr als die Anzahl der Sternen im 
Himmel. 
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Da es ein langwieriger Prozess ist, um die Erleuchtung zu erlangen, 
entsteht selten ein Buddha auf dieser Welt. Wenn es mal dazu kommt, 
wird er den Rest seiner Tage für die Vermittlung des Dhammas an alle 
Mitmenschen widmen, bis sie irgendwann von Kilesa befreien und ihm 
ins Nirwana folgen. 
 
Menschen, die während Buddhas Lebens geboren sind, können sich 
sehr glücklich schätzen. 
 
Diejenigen, die nicht während seiner Zeit geboren wurden, die aber an 
seine Lehre glauben und ihn verehren, sich allerdings nicht an sein 
Gesicht erinnern können. Was sollen die tun? 
  
Die Vorfahren, die Dhamma auf einem höchsten Niveau praktiziert 
haben, erkannten das bevorstehende Problem im Voraus und entschlossen 
sich, ein Abbild von Buddha als Statue nachzubauen. 
Somit haben wir heute ein Abbild von ihm, um zu verehren. Dieses Erbe 
bereichert uns und steigert unseren Glauben an ihm. Das Erstellen von 
Buddhastatuen geschieht nicht nur bei den Buddhisten in Thailand, 
sondern weltweit.  
 
Damals besaßen die Vorfahren beständiges Dhamma in sich. Sie 
brauchen nicht Buddhas Lehre zu hören, sondern nur sein Abbild.  
Sein zufriedenes Aussehen inspirierte die Menschen ihm nachzueifern.  
Somit helfen Buddhastatuen, die Menschen zu motivieren, sich von ihren 
Verunreinigungen, Lust und Begehren zu befreien und gute Werke zu 
entwickeln, zur Verbesserung der Welt. 

 
Der Ersteller eines Buddhastatue erhält die folgenden Arten von 
Verdienst: 

 
1) Der Ersteller entwickelt höhere Moral und Tugend ab diesem 

Leben. 
2) Da der Ersteller dazu beiträgt, andere Personen zu guten Taten zu 

leiten, ihren Geist zu erheben, so wird er sowohl von Menschen, als 
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auch von himmlischen Wesen verehrt werden, überall wo er sich 
aufhält. 

3) Auch wenn der Ersteller nicht mehr am Leben ist, seine Buddha-
statue wird jedoch weiterhin von Menschen verehrt. Sein Verdienst 
wird weiterhin steigern und bewirkt, dass er in seinem künftigen 
Leben von Mitmenschen verehrt wird.  

4) Unabhängig von der Zahl der Wiedergeburten, wenn der Ersteller 
unbeabsichtigt böse Gedanken, Wörter, Aktionen, oder Probleme 
im Leben hat: Durch eine einfache Erinnerung an seine 
Buddhastatue, die er gebaut hat, verschwinden die Untugenden 
unbeschwert aus dem Geist. 

5) Unabhängig von der Zahl der Wiedergeburten, er wird immer in 
einem Land geboren, in dem Buddhismus gedeiht und er wird 
mühelos Dhammakaya45 erreichen.  

6) Während des samsāras, wird er leicht an Reichtum gewinnen, ohne 
sich im Übermaß anzustrengen. Ob er ein Kaufmann ist oder ein 
Beamter, der Verdienst durch das Erstellen eines Buddhastatue 
unterstützt ihn und segnet ihn mit Erfolg. In seinem letzten Leben 
in samsāra wird er mühelos die Erleuchtung erreichen. 

  
Dies sind nur zusammengefasste resultierende Verdienste, die ein 
Ersteller von Buddhaabbildern erhält. Es wurden nur die ausgesucht, die 
leicht verständlich sind. Wenn der Leser ein guter Praktiker ist, der 
Meditation und die Biographie des Buddhas studiert hat, wird er noch 
unzählige Vorteile erkennen. Wir verstehen jetzt, warum unsere Vor-
fahren auf diesen Beitrag nicht verzichten wollten. 
 
Meine eigene Großmutter verstand die Vorteile, Buddhastatuen zu 
errichten. Sie hat mehr als zwanzig Statuen für sich selbst und für die 
ganze Familie gebaut und an Tempel gespendet. Dies ist ein großer 
Verdienst, den sie in ihrem letzten Lebensabschnitt angesammelt hat.  
Und es wird dafür sorgen, wenn sie stirbt, dass sie zu ihren Vorzügen 
kommen wird, ohne auf die Verdienst-Widmung der anderen zu warten.  
 
Ich lade alle ein, die noch keine Buddhastatue gebaut haben, es in ihrem 
Interesse bald zu tun. 

                         
45 Dhammakaya: Die erleuchtete Natur des Geistes 
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In der heutigen Gesellschaft sind viele Menschen von der Durchführung 
von tugendhaften Taten entfremdet.  
Wenn unsere Nachkommen ebenfalls Desinteresse zeigen, wird es 
schwierig, Gelegenheiten zu haben, ein Abbild Buddhas zu bauen. 
Das Erstellen ein Buddhaabbildes ist eine der edelsten Taten. Jeder soll 
eine eigene Buddhastatue erstellen, um zu sichern, dass nach unserem 
Tod uns diese großen Verdienste in die nächsten Leben begleiten werden.  
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Begriffsklärung : 
 
   
 
 

1)  Buddha: gemeint ist der historische Buddha, Siddhartha Gautama 
2) Kilesa : Befleckung, die den Geist trübt und verdunkelt,  

Bsp. Gier, Hass, Verblendung 

3) Gharavas Dhamma: Dhamma für Laien. Zeigen das Verhalten eines 
ideales Haushaltsvorstand im Leben auf, für ein perfektes Familien-
leben    

4) Apāyamukha: Die Kanäle, die zum Ruin und Zerstörung führen.  
Bsp. Alkohol, Drogen, Wettspielen usw. 

5) Die vier Notwendigkeiten oder vier Requisiten: Nahrung, Kleidung, 
Obhut und Medizin 

6) Wörtl. Augen wie Augen von Bäumen (gemeint sind die Knoten, die 
verdickten und stabilen Stellen am Halm des Bambusses)  

  
7) Pa-Oong: Leiter aus Bambuspfosten, zum Klettern auf Palmen 

8) Wörtl. Ohren wie Ohren am Wok (gemeint ist den Henkel am Wok) 

9) Sańgahavatthu: Grundlage der Gunstgewinnung, Gaben, liebevolle 
Worte, hilfreiche Tat, Unparteilichkeit, Gemeinschaftsgeist  

10) Upasika : überzeugende Buddhistin 

11) Bhikkhu: Bezeichnung für einen buddhistischen Mönch 

12) Buddhistischen Vassa: thail.Phansa, ein dreimonatige Regenzeit-
klausur, während der die Mönche in ihren Tempel bleiben. 

13)  Sanghatan Zeremonie : Sachspenden für die Mönche und Tempeln 
 
14)  Khamma : bedeutet Handlung oder Tat 
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15) Das Gesetz des Khamma: Es versteht sich als ein Konzept, wonach 
jede Handlung - physisch wie geistig - unweigerlich eine Folge hat 

16)  Nirwana oder Nibbana: Wörtl. Das Erlöschen, und meint das 
Auslöschen  von Kilesa (Gier, Hass und Verblendungen usw.). 
Damit die endgültige, restlose Befreiung von allem künftigen  
Wiedergeboren werden, Altern und Sterben, Leiden und Elend. Es 
bildet das höchste und letzte Endziel allen buddhistischen  Strebens. 

 
17) Cheng Meng: eine chinesische Tradition der Verehrung der Ahnen 

18) Die fünf buddhistischen Vorsätzen(Silas), auch fünf buddhistische 
Gebote oder Tugendregeln genannt: 

 1. Nicht töten 
 2. Nicht stehlen 
 3. Nicht unkeusch leben 
 4. Nicht lügen 
 5. Nichts berauschendes trinken  

 
19) Arahant: oder Arhat ist ein religiöser Titel für einen vollendeten 

buddhistischen heiligen, der vollständig Gier, Hass und  Verblen-
dung abgelegt hat. 

20)  Mangala Sutta : 38 Segenswünsche fürs Leben. 

 
21) Kathina Zeremonie: eine religiöse Zeremonie in Thailand, sie zum 

Vollmond am Ende der Regenzeit stattfindet (Okt.-Nov.) Es werden 
neue Roben die Mönche im Tempel gespendet. 

22) Luang Phaw: Thail. Anrede für einen Mönch, der im Alter vom  
eignen Vater ist (Luang Phi, entspricht dem Alter vom großen 
Bruder, Luang Ta, dem vom Großvater) 

 
23) Sathu: drückt die Zustimmung am Ende einer Rede oder Predigt  

aus, ähnl. Amen  
24) Wai : ist eine kulturelle Geste, mit aneinander gelegten Hände und 

vorgeneigten Kopf, zur Begrüßung, zum Abschied, als 
Entschuldigung oder zum Bedanken. Ein Jüngerer begrüßt die 
älteren zuerst. Menschen mit niederem Stand begrüßen die höher 
gestellten Personen (Lehrer, Mönch usw.) zuerst.Tipitaka: Der Pali-
Kanon, ist die Sammlung Texten zur Lehre des  Buddhismus. Er 
beinhaltet die drei Körbe: 
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1. Vinaya Pitak  Der Korb der Ordens Regeln: 
2. Abhidhamma Pitaka, Der Korb der Höheren Lehrreden: 
3. Sutta Pitaka Der Korb der Lehrsätze 

25) Die acht buddhistischen Vorsätze bzw. 8 buddhistischen Gebote,  
Tugendregeln: 
1. Kein Lebewesen töten oder verletzen. 
2. Nichtgegebenes nicht nehmen. 
3. Keinen Sexualverkehr ausüben. 
4. Nicht lügen oder unheilsam reden. 
5. Sich nicht durch berauschende Getränke oder Drogen das 

Bewusstsein trüben. 
6. Zur „verbotenen Zeit“ nichts mehr essen (nach Mittags 12 Uhr 

bis Sonnenaufgang ca.5 Uhr). 
7. Keine Tanz-, Musik-, Gesangs- und Theateraufführungen 

besuchen, keine Blumen, Duftstoffe, Kosmetika, Schmuck  und 
andere Verschönerungsmittel benutzen. 

8. Nicht auf hohen und üppigen (weichen) Betten schlafen. 
 
26) Sutta Pikata : Einer der drei „Körbe“ des Tipitaka. Es besteht aus 

den fünf Nikāyas (Sammlungen) 
• Dīgha,  
• Majjhima,  
• Samyutta,  
• Anguttara  
• Khuddaka.  

 
 
27) Khuddaka Nikaya: Der fünfte und letzte Abschnitt des Sutta Pitaka 

Er besteht aus fünfzehn Werken, in Verse geschrieben. 
 
28) Vimana vatthu: Die Wege zum Himmel. Es ist das sechste aus den 

fünfzehn Werken des Khuddaka Nikaya: Es besteht aus 85 
Berichten. Das Thema Ursache-Wirkung und Wiedergeburt steht 
hier im Vordergrund, speziell die Früchte guter Taten. 

 
29) Sila: Silas oder Pañcasīla (Pali): Gemeint sind meistens die Die Fünf 

Silas bzw. die fünf ethischen Vorsätze Siehe auch 18),  ein Kerngut 
der buddhistischen Lehre. 

  
30) Krab Wai: (thail.) Traditionelle Geste der tiefsten Dankbarkeit oder 

Begrüßung an eine hochverehrte Person. (sich hinknien, die 
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Handfläche zum Wai gegeneinander legen, Kopf zum Boden 
verbeugen und mit den Händen den Boden berühren)                         

 
31) Gruaat Nam: (thail.) Zeremonielles Gießen von Weihwasser, um  

Verdienste an verstorbene Wesen zu übertragen und um die 
schlechten Khamma der Toten zu sühnen. 

 
32) Samsara: der Kreislauf von Werden und Vergehen bzw. von  

Wiedergeburten. 
 

33) Duccati: Leidensfährte in die niedere Welt, nach dem Tod 
 
34) Itipiso: Eine Rezitation (Gebet), um frei von allen Hindernissen zu 

sein: 
Itipiso Bhagava Araham 
Sammasambuddho vijjacarana-sampanno 
Sugato Lokavidu 
Anuttaro purisaDhamma-sarathi sattha 
Devamanussanam 
Buddha Bhagavati 

 
35) Askese, Dhutanga, eine buddhistische Pilgerart: Enthaltsamkeits-

übungen, um Genügsamkeit, Bedürfnislosigkeit, Entsagung und 
Willenskraft in sich zu erwecken. 

 
36) Rezitieren: Ähnl. Beten 
 
37) Sangha: Eine Mönchgemeinschaft 
 
38) Sala: Ein offener Tempelpavillon  
 
39) Kuti: Ein Wohnbereich für Mönche zum Schlafen und  Meditieren. 
 

40) Novize: Angehender Mönch 
 
41) Mara: ist das personifizierte Böse: Mara will den Buddha mit 

Traumgesichtern, wie Frauen, die sich ihm hingeben und Reich-
tümern, verführen. Der Buddha durchschaut jedoch seine Absichten, 
da er erkennt, dass alles vergänglich ist. Mara selbst versinkt in einer 
Pfütze, die Illusion wird von der Erleuchtung wie mit einem Dia-
manten zerschnitten. 
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42) Pāramī: Buddha durchlebte 20 Asańkheyya (Ewigkeiten) plus 
100.000 Kappa (die große Welt-Zyklen) bis zu seiner spirituellen 
Vollkommenheit. 

 
43) Maha Moggallana: Die rechte Hand und der engste Vertraute 

Buddhas. 
 
44) Dhammakaya: Die erleuchtete Natur des Geistes 
 
 
 


