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16-02 Motoko MATSUMURA (1980)  

Der Buddhismus 
Der Buddhismus 
Der Buddhismus ist eine Religion, die etwa im 5. Jahrhundert vor 
Christi Geburt von einem Inder begründet wurde, der 29 Jahre alt 5 
war, als er Priester wurde, um das Problem des Lebens zu lösen. 
Nach sechsjährigem Nachdenken hatte er eine Erleuchtung und begriff 
die Wahrheit. Er wurde Buddha und predigte 45 Jahre lang vielen 
Leuten die Wahrheit, die er begriffen hatte. Buddha heißt so viel 
wie „Erleuchtender” oder „Erleuchtende”. 10 

Die Grundlage seines Glaubens ist, daß alles vergänglich ist, daß 
man sich von seinem Ich lösen soll und daß man im Jenseits zur Ruhe 
kommen soll. Er predigte diese drei Gedanken und die Methode, durch 
die man sich von den Leiden des Lebens lösen kann. 

Nach seinem Tod verbreitete sich der Buddhismus nach und nach in 15 
Indien, und im 3. Jahrhundert vor Christi Geburt wurden auch 
Missionare ins Ausland geschickt. Im 4. Jahrhundert nach Christi 
Geburt entstanden im Buddhismus zwei Richtungen. Bei der einen 
Richtung betet man eifrig, um ins Paradies zu kommen — in dieser 
Form kam der Buddhismus nach Ceylon, Birma und Thailand. Bei der 20 
anderen Richtung hofft man auf Erlösung, wenn man an allen Lebewe-
sen Barmherzigkeit übt. Diese Form des Buddhismus findet man in 
China, Japan und Tibet. In jedem Land entwickelte sich der Buddhis-
mus in besonderer Weise. In Indien unterlag der Buddhismus im 12. 
Jahrhundert dem Hinduismus und der Lehre der Mohammedaner. 25 

Die Geschichte des Buddhismus in Japan 
Der Buddhismus kam 538 nach Japan. Zuerst diskutierten die Politi-
ker heftig darüber, ob sie den Buddhismus in Japan einführen 
sollten. Der Buddhismus entwickelte sich unter dem Schutz des 
Kaiserlichen Hofes, und man baute viele Tempel. Vom 12. bis 14. 30 
Jahrhundert entstanden viele Sekten, darunter auch die Zen-Sekte. 
Aber etwa vom 15. Jahrhundert an hat das Interesse für den Glauben 
allmählich nachgelassen. Der Buddhismus stand auf der Seite der 
Militärregierung und paßte zur Lebensweise der Ritter. 

Als 1868 der Kaiser wieder die Macht übernahm, wurde der Buddhismus 35 
durch ein Gesetz streng vom Shintoismus getrennt. Viele Buddhasta-
tuen wurden damals zerstört und verbrannt. Das war ein schwerer 
Schlag für den Buddhismus. 

Heute in Japan 
Heutzutage bezeichnen sich die meisten Japaner als Buddhisten. 40 
Eifrige Buddhisten, die tatsächlich an Buddha glauben, gibt es aber 
sehr wenig. Die Mutter meiner Mutter ist Buddhistin und betet jeden 
Morgen und Abend. Wir haben in unserem Haus einen buddhistischen 
Hausaltar. Darin stehen ein Buddhabild und die Totentafeln meiner 
Großmutter väterlicherseits, meiner Mutter und meiner Schwester. 45 
Wenn man einen großen Hausaltar hat, steht darin statt eines Budd-
habilds eine Buddhastatue. Im allgemeinen steht dort auch eine 
Totentafel für alle Vorfahren der Familie. Wir verehren die Ver-
storbenen, weil man im Buddhismus nach seinem Tod ein Buddha wird. 
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In Japan hat jede Familie einen Hausaltar, außer Christen und 
vielen jungen Ehepaaren, in deren Familie noch niemand gestorben 
ist. Wenn der älteste Sohn heiratet, erbt er den Hausaltar seiner 
Eltern und muß nun für die Toten der ganzen Familie sorgen. Die 
anderen Geschwister bekommen einen neuen Hausaltar, wenn sie heira-5 
ten, oder kaufen sich einen Hausaltar, wenn in ihrer Familie zum 
erstenmal jemand stirbt. Jeden Morgen macht im allgemeinen die 
Hausfrau die Tür des Hausaltars auf und stellt eine kleine Tasse 
Tee, den sie morgens zuerst aufgegossen hat, vor den Hausaltar und 
eine Vase mit Blumen ohne Dornen, deren Wasser sie jeden Morgen 10 
erneuert, bevor die Familie sich wäscht. Sie zündet eine Kerze an 
und verbrennt ein Weihrauchstäbchen. Sie läutet eine kleine Glocke 
zweimal mit einem kleinen Stab und betet mit einem Rosenkranz. Ein 
buddhistischer Rosenkranz besteht im allgemeinen aus 108, 54, 36, 
27 oder 18 Kugeln. Man hängt ihn an seine linke Hand zwischen dem 15 
Daumen und dem Zeigefinger. Abends stellt sie eine kleine Schale 
Reis in einer besonderen Schale dort hin, die so ähnlich wie ein 
kleines Weinglas aussieht, weil man im allgemeinen zu Abend Reis 
ißt. Sie räumt die Tasse Tee und die Schale Reis weg, wenn sie die 
Tür des Hausaltars zumacht, bevor die Familie zu Bett geht. Den 20 
Reis kann man auch nachher essen. Obst, das man zum ersten Mal in 
der Saison bekommt, und Kuchen und Süßigkeiten, die man als Ge-
schenk bekommt, stellt man auch vor den Hausaltar. Einmal im Monat 
kommt der Priester zu uns von dem Tempel, zu dem unsere Familie 
gehört, und liest ein Sutra vor dem Hausaltar. Sutras kann man als 25 
normaler Japaner weder verstehen noch lesen, weil man in Japan die 
chinesische Übersetzung der indischen Sutras liest. Der Priester 
liest ungefähr 20 Minuten ein Sutra, und danach trinkt er Tee und 
unterhält sich mit uns. Wir geben ihm jedesmal zum Dank dafür 
ungefähr 14 DM (2000 Yen). Von meiner Großmutter habe ich gehört, 30 
daß alle Menschen nach der buddhistischen Lehre auf der Welt sind, 
um sich zu vervollkommnen. Deshalb soll man sich während seines 
Lebens auf dieser Welt mindestens in einem Punkt verbessern. Die 
meisten Buddhisten verstehen die buddhistische Lehre nicht und 
denken, daß das nicht so wichtig ist. Wir glauben, daß man erlöst 35 
wird, wenn man ein bestimmtes kurzes Gebet betet und Buddha um 
Barmherzigkeit bittet. Dieses Gebet klingt so ähnlich wie das 
katholische Gebet: "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heili-
gen Geistes, Amen.“ Die Worte des buddhistischen Gebets verstehen 
die meisten japanischen Buddhisten aber nicht. Beim Zen-Buddhismus 40 
muß man dagegen selbst zur Erleuchtung kommen. Wenn ich eifrig eine 
Stunde lang oder noch länger immer wieder dasselbe kurze Gebet 
spreche, kann ich dabei vergessen, wer ich bin. Priester sagen, daß 
sie dabei mit Buddha eins werden. Wir gehen auch einmal im Monat zu 
unserem Familiengrab auf dem Friedhof, der zu dem Tempel gehört, zu 45 
dem wir gehören, um vor dem Grab zu beten. Wir machen das Grab 
sauber, stellen Blumen in zwei Blumenvasen vor dem Grab, verbrennen 
Weihrauchstäbchen, begießen den Grabstein einige Male mit Wasser 
und beten. Buddhisten gehen jedes Jahr mindestens zweimal auf den 
Friedhof: am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühjahr (Frühlings-50 
anfang) und im Herbst (Herbstanfang). Am 15. Juli oder nach dem 
Mondkalender am 15. August ist in Japan das Totenfest. Man glaubt, 
daß die Seelen der Toten an diesem Tag nach Hause zurückkehren. Wir 
stellen für sie dann Gemüse, Obst und Nudeln vor den Hausaltar. 
Einmal oder zweimal im Monat gibt es in manchen Tempeln Predigten, 55 
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aber sehr wenige Buddhisten gehen in den Tempel, um sich diese 
Predigten anzuhören. Ich denke, für Buddhisten ist es ebenso 
wichtig, jeden Tag vor dem Hausaltar zu beten, wie es für Christen 
wichtig ist, sonntags in die Kirche zu gehen. Heute beten die 
jungen Leute nicht so viel. 5 

Vor und nach dem Essen sagen fast alle Japaner ein ganz kurzes 
Gebet, ohne sich dessen bewußt zu sein, daß das ein Gebet ist. Vor 
dem Essen sagt man: „Ich danke für das, was wir zu essen bekommen.” 
Das bedeutet: Ich danke Gott, den Bauern und der Hausfrau dafür, 
daß ich etwas zu essen oder zu trinken bekomme. Nach dem Essen sagt 10 
man: „Ich bin dankbar dafür, daß ich satt geworden bin.” Auch 
dieser Dank richtet sich an den Gastgeber, den Bauern und an Gott. 

Im allgemeinen spielt der Buddhismus nur noch bei Totenfeiern, 
Beerdigungen und ganz selten bei Hochzeiten eine Rolle. Heute 
gehören Buddhismus und Shintoismus für die meisten Japaner zusam-15 
men. Jede Familie gehört zu einer bestimmten buddhistischen Sekte, 
aber heute hat das fast keine Bedeutung mehr. Die meisten Familien 
haben jedoch ihr Familiengrab auf dem Friedhof, der zu dem Tempel 
gehört, zu dem sie gehören, und von diesem Tempel läßt man zur 
Totenfeier einen Priester kommen, der am Sarg ein Sutra liest. 20 
Heute besuchen viele Touristen buddhistische Tempel. Sie beten dort 
nicht, sondern sehen sich Buddhastatuen und Tempel nur an. 

Man sagt oft, daß es in Japan keine Religion gibt. Es gibt zwar 
wenig Japaner, die jeden Tag beten und oft zum Familiengrab gehen. 
Aber in der Silvesternacht gehen viele Leute zu großen Tempeln, um 25 
die Glocke zu läuten. Man beginnt um Mitternacht, die Glocke 108 
mal zu läuten, weil es nach buddhistischer Lehre 108 Leiden gibt. 
Vom 1. bis 3. Januar 1979 sind mehr als 60 Millionen Japaner zu den 
großen shintoistischen Schreinen gegangen. Mehr als 3 Millionen 
sind in Tokio zum Meiji-Schrein gegangen. Dort dankt man der Gott-30 
heit dafür, daß man im letzten Jahr friedlich hat leben können, und 
betet für ein gutes neues Jahr. Man kauft sich dabei oft verschie-
dene Amulette z. B. für die Gesundheit oder Erfolg beim Studium, 
und am 15. Januar verbrennt man alte Amulette und Neujahrsschmuck, 
den man vom 28. oder 29. Dezember bis 7. Januar an die Tür hängt 35 
oder ans Tor stellt. Ans Tor stellt man auf beiden Seiten einen 
Kiefernzweig mit einer shintoistischen Verzierung aus weißem Pa-
pier. Wenn Japaner sich ein Kind wünschen, beten sie dafür. Man 
betet in einem shintoistischen Schrein auch dafür, daß die Kinder 
die Aufnahmeprüfung bestehen oder daß kein Verkehrsunfall passiert. 40 
Wenn ein Japaner sich früher etwas von ganzem Herzen wünschte, ging 
er jeden Tag zum Schrein und betete dort von ganzem Herzen zu 
dieser Gottheit, bis er sein Ziel erreichte. Jetzt tun nur wenige 
Japaner so etwas, aber wenn es einem Japaner schlecht geht, betet 
er in seinem Herzen zu Gott und flüstert den Namen Buddhas oder 45 
einer shintoistischen Gottheit. Im allgemeinen bringen japanische 
Eltern, auch Buddhisten, ein Baby einen Monat nach seiner Geburt 
zum ersten Mal zum shintoistischen Schrein, um die Gottheit zu 
bitten, auch dieses Kind zu beschützen. Am 15. November, dem Tag 
für die Kinder, die drei, fünf und sieben Jahre alt sind, gehen 50 
Mädchen im Alter von drei und sieben Jahren und Jungen, die fünf 
Jahre alt sind, zum Schrein, um die Gottheit zu bitten, sie weiter-
hin zu beschützen. Hochzeiten werden heute im allgemeinen nach 
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shintoistischer Art gefeiert, aber Totenfeiern und Beerdigungen 
gestalten fast alle Japaner, außer einigen besonders eifrigen 
Shintoisten, nach buddhistischer Art. Vom Shintoismus habe ich 
einen hellen Eindruck und vom Buddhismus einen dunklen Eindruck. 
Bei fast allen Japanern mischen sich Buddhismus und Shintoismus, 5 
aber daß es in Japan keine Religion gibt, kann man wohl nicht 
sagen. 
 

 


