Helmut Friedrich

Buddhismus und Ökologie
Die Überlieferung vom Erwachen Siddharthas, womit dieser vor
2500 Jahren die Grenzen des normalen Menschseins überschritt, und so
zum Erleuchteten, zum Buddha wurde, beinhaltet bereits jene universelle
Verknüpfung, die in der heutigen
Sprachregelung als die Ökologische
bezeichnet wird. Dabei geht es nach
buddhistischem Verständnis bei dem
Begriff Ökologie allerdings um viel
mehr als nur unsere sogenannte Um-

weit mehr als die herkömmliche sogenannte "Nächstenliebe", welche
sich in der Regel nur auf einen ausgewählten, kleinen Kreis von Menschen bezieht.
Buddha sprach nicht nur vom
Nichttöten und Nichtverletzen
menschlichen Lebens, sondern er
hatte alles Leben im Auge. Erst
wenn wir von Achtsamkeit und Mitgefühl gegenüber allen Lebens erfüllt sind, befolgen wir die Lehre

Es geht um unsere gesamte Mitwelt, es geht um das universelle
Ganze. - Alles ist mit allem verflochten - alles fließt.
welt, mit der wir uns befassen könnten, oder auch nicht. Es geht um unsere gesamte Mitwelt. Mit anderen
Worten, es geht um das universelle
Ganze.
Alles ist mit allem verflochten alles fließt. Das wusste auch schon
der griechische Philosoph Heraklit.
Es ist aber nicht zu übersehen, dass
wenn heute von Ökologie geredet
wird, sich die meisten Menschen
noch immer als von allem getrennt
sehen. Zu sehr sind sie noch immer
mit dem überkommenen anthropozentrischen Weltbild verhaftet, bei
dem der Mensch im Mittelpunkt allen Geschehens steht. Der Mensch
steht aber nicht außerhalb der Natur,
oder sogar über ihr, sondern er ist

Buddhas in Gänze. Es geht darum,
dass wir den Spielraum des Erkennens und dem gemäßen Handelns
kontinuierlich ausdehnen, statt durch
das Dickicht der Meinungen zu irren, bei denen einander widersprechende Aussagen zu gleichen
unerwünschten Ergebnissen führen.
Die Harmonie unseres menschlichen Daseins mit der allumfassenden Ganzheit ist unverzichtbar. Wir
gehören nun mal untrennbar zum
Ganzen, und es gibt nichts was uns
nicht betrifft. Bis das aber von allen
Menschen begriffen wird, ist wohl
noch ein sehr weiter Weg. Wer nur
um sich selbst kreist, befindet sich
im Gefängnis der Egozentrik. Aus
dem herauszukommen, ist sicher

Erst wenn wir uns unserer Beziehung zu allem existierenden bewusst sind und auch danach unser Leben ausrichten, können wir
zu wahrhaft liebenden Menschen werden.
ein Teil von ihr. Er könnte ohne die
Natur und das universelle Ganze
auch gar nicht existieren. Deshalb ist
es auch so wichtig, dass wir Menschen uns bemühen in Harmonie mit
dem universellen Ganzen zu leben.
Erst wenn wir uns unserer Beziehung zu allem existierenden bewusst
sind und auch danach unser Leben
ausrichten, können wir zu wahrhaft
liebenden Menschen werden. Das ist

nicht ganz leicht. Auch Buddhisten
sind nicht völlig frei davon.
Die eindrucksvollsten Worte,
welche Buddha in der Stunde seines
Hinscheidens den um ihn versammelten Mönchen auf den Weg gegeben hat, waren wohl die:
"Strebet ohne Unterlass"
Das sollten auch wir beherzigen, denn von nichts kommt nichts.
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