
Die vier edlen Wahrheiten
Die Grundlage des Buddhismus ist die offiziell erste 
Darlegung des Buddha nach seinem Erleuchtungser-
lebnis:  Die  Darlegung  der  vier  edlen  Wahrheiten. 
Was der Buddha erkannt hat und was die Grundlage 
seiner Lehre und des Weges der verschiedenen bud-
dhistischen Schulen bildet, hat er in diesem Konzept 
dargestellt.
Hier zuerst die Kurzfassung: 
1. Leben ist Leiden. 2. Leiden hat Ursachen. 3. Lei-
den kann beendet werden. 4. Der Weg zur Beendi-
gung des Leidens ist der edle achtfache Pfad.
Es gibt endlose Erläuterungen und Differenzierungen 
innerhalb dieser vier Aussagen, denn so schlicht sie 
auch  daherkommen,  haben  sie  einen  fast  beliebig 
umfangreichen Hintergrund an Deutung und Detail-
reichtum.  Ich  werde  mich  also  im Rahmen  dieses 
Textes auf eine etwas vereinfachte  Darstellung be-
schränken müssen. 
Bei meinen Nachforschungen kam immer wieder das 
Problem auf, daß tibetische Interpretationen als bud-
dhistisch angeboten werden, der Text wird also oft 
mit  Karma und Reinkarnation erläutert  und gehört 
dann aber in den religiös-esoterischen Bereich und 
nicht zum Zen-Buddhismus. 
Schauen wir uns die erste Aussage an: 
1. Leben ist Leiden. 
Daß die von Buddha genannten Zustände wie Altern, 
Schmerz,  Verzweiflung und Tod leidvoll  sein kön-
nen,  ist  sicher  konsens.  Etwas  psychologischer  ist 
dann die Darstellung, daß man leidet, wenn man et-
was nicht bekommt, was man gerne haben möchte, 
oder mit  jemandem zusammen sein muß, den man 
nicht ausstehen kann. Leiden war damals sicher sehr 
viel offener präsent als heute, denn damals wurden 
weder die Irren noch die Körperbehinderten, weder 
die Kranken noch die Alten noch die Kinder in sepa-
rate  Einrichtungen  (Kindergärten,  Seniorenstifte, 

Psychiatrien  etc.)  ausgesondert.  Die  verschiedenen 
Aspekte des Daseins waren ständig präsent, gerade 
auch in ihrer Leidhaftigkeit. 
Heute würden viele Menschen, denen es wirtschaft-
lich und gesundheitlich  gut  geht,  sicher  abstreiten, 
daß sie leiden. 
Gilt für sie Buddhas Erkenntnis nicht? Haben sie das 
Leid überwunden?
Schon Marx und Engels gingen vor über 100 Jahren 
davon aus, daß ein gleichmäßig verteilter Wohlstand 
den Menschen Glück und Erfüllung bringen würde. 
Die Prognose stimmte aber nicht, denn Ladendieb-
stähle  von  Menschen,  denen  nicht  das  Geld  fehlt, 
sondern ein erfüllender Lebensinhalt, sind ein echtes 
Wohlstandsthema. Auch Mord und Totschlag werden 
nicht nur von armen Menschen (im pekuniären Sinn) 
begangen.   
Aber wer etwas tiefer geht, kommt zu einer anderen 
Interpretation, vor allem, wenn Punkt zwei, die Ursa-
chen, mit einbezogen wird. Armut, Krankheit, Hun-
ger, nicht geliebt werden, etc. - das alles setzen wir 
gern mit  Leiden gleich.  Daher streben wir danach, 
reich,  satt,  gesund zu  sein  und geliebt  zu  werden. 
Nur vermeiden wir damit das Leiden nicht, denn ir-
gendwann gehen diese Zustände wieder vorbei. 
Oder sie werden langweilig. Wer unter unseren Mit-
menschen erträgt es schon, ein Leben lang mit dem 
Partner, der zu ihm paßt und in den er sich verliebt 
hat, zusammenzuleben? Zustände, die sich nicht ver-
ändern,  werden langweilig,  sie  geben  keinen  Kick 
mehr, sie werden uns wertlos. Daher die Sucht nach 
Europaparks  mit  immer  schnelleren  und  verdreh-
teren Achterbahnen: Da spüren wir die Veränderung. 
Nur wenn sie uns dann im Leben erfaßt, die Verän-
derung, wir unsere Arbeitsstelle verlieren, der Part-
ner sich jemand anderen sucht, die Haare ausfallen, 
die Falten wachsen, das Bein bricht - dann paßt es 
uns auch nicht. 
Reich  und  mächtig  sein  -  das  reicht  nicht.  Hitler 

wollte nicht nur Kanzler sein, er wollte auch noch 
die  Nachbarländer  erobern,  und als  er  damit  fertig 
war,  nahm er sich den Rest der Welt  vor.  Größen-
wahn ist dem menschlichen Geist inhärent. 
Ein  wundervolles  Beispiel  sind  die  Finanzdebakel 
der aktuellen Krise: verschiedene Milliardäre haben 
zwar eine große Schnauze, aber ihr Maul ist nicht so 
riesig wie das, was sie schlucken wollen. Bestes Bei-
spiel die grundsolide Edelfirma Porsche, die den VW 
Konzern  schlucken  wollte  und  ihn  dann  nicht 
kau(f)en  konnte.  Denn eines  zeigt  sich permanent: 
Die Gier wird durch Sattsein nicht kleiner, sondern 
größer.
Alles ist in ständiger Veränderung. Nicht nur Armut, 
sondern  auch  Reichtum  gehört  zum  Leiden.  Wer 
reich ist, hat Angst, ihn zu verlieren, beraubt zu wer-
den, nicht so reich zu sein wie andere etc. Das Ge-
genteil des Leides ist in dieser Welt auch Leid. Wie 
viele Menschen leiden an Verfettung! Die einen, weil 
sie  zu  viel  fressen  und  saufen  auf  ihren  Schicki-
Micki-Parties, die anderen, weil sie nur minderwerti-
gen  Billigkram in  sich  reinstopfen.  Also  nicht  nur 
Hunger,  auch  Sattsein  kann zu  Leid  führen.  Wenn 
wir genauer hinschauen, können wir das  auf vielen 
Ebenen beobachten.  Es geht  also darum, eine pas-
sendere Definition von Leid zu finden. Viele Men-
schen würden vehement abstreiten, wenn man ihnen 
sagen würde, daß sie ein leidvolles Dasein führen, 
denn vor lauter Fressen, Feten und Feiern kommen 
sie gar nicht dazu, das zu bemerken. 
„Fühlt euch doch nicht so wohl in eurem Elend“ sag-
te mein erster Zen-Lehrer.
Dennoch ist Leiden nicht absolut, es ist nicht unaus-
weichlich wie der Tod. Die Aussage „Leben ist Lei-
den“ wird verständlicher, wenn wir die zweite The-
matik anschauen: 
2. Die Ursachen des Leidens.  
Die buddhistische Darstellung der Ursachen des Lei-
dens sind eine deutliche Absage an den Glauben an 



das  Karma.  Denn  davon  ist  überhaupt  nicht  die 
Rede. Als Ursachen für Leid benennt Buddha „Gier, 
Haß  und  Unwissenheit“.  Und  hier  setzt  das 
analytische, klare Denken des Buddha an: Wenn man 
die  Ursachen kennt,  kann man an  der  Beseitigung 
arbeiten.  Daher muß man sich die Ursachen genau 
ansehen. 
Die erste Ursache ist die Gier. Geld, Sex und Macht - 
klar, da haben wir die Übeltäter. Leider sind das aber 
noch nicht alle, sondern nur die Exklusiven. Die all-
gemeinen,  überall  verbreiteten  Beispiele  der  Gier: 
Die Gaumengenüsse. Was braucht man nicht alles zu 
seiner Befriedigung, und nicht nur die Kochsendun-
gen im Fernsehen, sondern auch die Supermarktre-
gale künden von der Dauerpräsenz unserer Gaumen- 
und Tellergier. Immer ausgefeilter, immer knackiger, 
immer raffinierter gewürzt kommt das Leben auf den 
Teller: Gier in reinster Form. Auch hier lassen sich 
endlose Beispiele anführen, wobei „ich bin aber Ve-
getarier“ keine Ausnahme macht, und das Sortiment 
in den Bioläden hat sich dieser Gier schon längst an-
gepaßt.
Eine weitere Form der Gier ist die nach Wiederge-
burt: Was, ich soll mich mit  einem schnöden Leben 
zufrieden geben? Nein, ich bin schon ganz oft gebo-
ren worden und werde auch noch ganz oft geboren 
werden: ICH!!
Der Buddha spricht aber davon, daß das ICH eine 
ILLUSION ist.  Blöder  Kerl,  vermasselt  einem die 
Tour, aber man muß ja nicht hinhören.
Auch  die  Suche  nach  Erleuchtung  und  ähnlichem 
kann durchaus Ausdruck von Gier sein.
Die zweite Ursache, der Haß, scheint leicht zu über-
winden - aber es ist nicht nur die Extremgefühlsform 
„Haß“ gemeint, sondern die Ablehnung eines „An-
dersseins“  als  Bedrohung des  Ich.  Wobei  es  einen 
Unterschied  macht,  ob  ich  einen  Moslem ablehne, 
weil  er  Moslem ist,  oder  weil  er  mich  auch  zum 
Moslem machen will oder mir die Freiheit des Nicht-

glaubens nehmen will. Für Moslems sind Buddhisten 
ja wesentlich üblere Gestalten als die Christen, denn 
Christen glauben ja  wenigstens  an denselben Gott, 
nur in einer veralteten Form...
3.  Verschwinden  die  Ursachen,  dann  verschwindet 
das Leiden, der Zustand des Leidens kann aufgeho-
ben werden. Hier wird - ganz anders als in den jü-
disch-moslemisch-christlichen  Religionen  -  eine 
ganz  sachliche  Feststellung  getroffen.  Nicht  Gott, 
Karma, Erleuchtung, Engel oder sonst irgendein Be-
sonderding beenden das Leid. So sachlich, wie man 
ein Auto an die Tankstelle fährt und nicht betend am 
Straßenrand niedersinkt,  damit  sich der  Tank füllt, 
gilt es eben, die Ursachen des Leides auszumerzen. 
Das  klingt  vielleicht  ein  bißchen  zu  locker,  aber 
wenn man bedenkt,  was alles nötig ist,  damit man 
tanken kann, ist das gar nicht so abwegig. Ich muß 
z.B. Geld besitzen, also gehe ich wahrscheinlich ar-
beiten, ich habe mit viel Mühe und Geldeinsatz mei-
nen  Führerschein gemacht,  für  viel  Geld  das  Auto 
gekauft etc. etc. Das Tankengehen an der Tankstelle 
ist also das Ergebnis eines jahrelangen, in sich folge-
richtigen Prozesses. Und das ist das Ausmerzen der 
Ursachen des Leides natürlich zumindest ebenso. das 
geht ebenfalls so ganz nebenbei, wenn man sich vor-
her jahrelang jeden Tag viele Stunden darum küm-
mert. 
4. Der Buddha gibt an, einen Weg gefunden zu ha-
ben, den er in acht Bereiche gliedert: Den edlen acht-
fachen Pfad,  oder  auch „das  zur  Leidensauflösung 
führende Vorgehen“. 
Zu Buddha kamen endlos viele Menschen verschie-
denster  Herkunft  und  Auffassungsgabe.  Er  mußte 
also ein leicht eingängiges sprachliches Modul fin-
den, das in der Allgemeinheit der Formulierung für 
jeden erstmal verständlich war. Was er konkret mit 
den vier Wahrheiten und dem achtfachen Pfad mein-
te, ob er eher eine Art geistiges Yoga entwickelt hat 
oder ob er auch versuchte, Einzelnen den Sprung ins 

Nirvana zu ermöglichen - das werden wir nie sicher 
wissen,  das  ist  auch  nicht  wichtig.  Die  Zen-
Buddhisten  gehen  davon  aus,  daß  er  das  Nirvana 
erreicht  hat  und  seine  Erkenntnis  in  der 
Blumenpredigt  auch  „weitergab“.  Aber  sicher  war 
zunächst, daß seine Zuhörer und Gefolgsmänner aus 
einer anderen Gedankenrichtung kamen, so wie die 
Jünger Jesu Juden waren und nicht Christen, und ihn, 
wie berichtet wird, auch meist nicht verstanden. Das 
war bei Buddha sicher ebenso. In der Erzählung von 
dem Nichtbuddhisten, der zu Buddha kommt und um 
Belehrung  bittet,  wird  das  sehr  deutlich.  Nicht 
einmal Ananda,  direkter Schüler Buddhas,  erkennt, 
was da passiert,  als  Buddha und sein Besucher  da 
sitzen  und  nichts  tun.  Nachdem  der  Fremde  sich 
anschließend  für  die  Belehrung  bedankt  hat  und 
gegangen ist, fragt Ananda seinen Meister, was denn 
da passiert sei, und bekommt das Gleichnis der drei 
Pferde als Antwort. 
Es wird also einem weiteren Text vorbehalten sein, 
den edlen achtfachen Pfad zu untersuchen und ihn zu 
erläutern.
Aber festzuhalten (ähem) ist doch zunächst, daß Lei-
den überwindbar ist. Wohlgemerkt - nicht Armut, Al-
ter, Einsamkeit sind zu überwinden, sondern das Lei-
den daran. Nicht unser Zustand ist zu ändern, son-
dern unser Erleben dieses Zustandes. 
Was ist die Haltung des Zen zu den vier edlen Wahr-
heiten?
Sie  wird  im Herz-Sutra  dargestellt  (jap.  Makahan-
nyaharamita  Shin-gyō):  Form  ist  Leere,  Leere  ist 
Form,  daher  gibt  es  keine  edlen  vier  Wahrheiten, 
kein Leid, keine Ursachen des Leids, keinen zur Auf-
hebung des Leids führenden Pfad. 

So einfach ist das im Zen.
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