
Trang	1	|	6	

Eigenes Karma  
 

Autor Thích Như Tú 
Viên Minh Übersetzungsteam 

 
Im Sutra über die zehn guten Karma-Pfade “Thập Thiện Nghiệp Đạo” hat 

Buddha den König des Drachenpalastes “Ta Kiệt La” (Sagara-nagaraja) wie folgt 
gelehrt: “Da die Gedanken aller Lebewesen unterschiedlich sind, sind die Karma auch 
entsprechend unterschiedlich. Aus diesem Grunde gibt es unterschiedliche 
Bewegungsrichtungen” 

 
Ein anderes Mal beantwortete Buddha in Shravasti, im Park Jetavana, Garten 

des Herrn Anathapindika Fragen eines Edelmannes namens “Anh Vũ Ma Nạp Đô Đề 
Tử” über dessen Vater, der nach der Inkarnation als weisser Haushund wiedergeboren 
wurde.  

 
Im nachstehenden Sutra: 

 
“Hochehrwürtiger Gautama Buddha: Aus welcher Bestimmung werden wir alle als 
Menschen wiedergeboren? Wieso gibt es grosse und kleine Menschen? Wieso gibt es 
hübsche und hässliche Menschen? Ich sehe Menschen, die ein langes Leben haben, 
aber es gibt auch Menschen, die jung sterben. Es gibt schwerkranke und gesunde 
Menschen und Menschen, die einen makellosen und weniger makellosen Körper 
haben. Auch gibt es Menschen, die ein besonderes Charisma besitzen und andere 
besitzen keins. Ich sehe Menschen, die in reichen und armen Familien geboren 
wurden. Wiederum gibt es wohlhabende und arme Menschen. Ich beobachte auch 
Menschen, die stets heilsam handeln und wiederum andere, die unheilsam handeln”. 

 
Buddha antwortete: 

 
“Karma ist ein Gesetz von Taten und ihren Ursachen. Darunter versteht man im 
Buddhismus, dass alles, was ein Mensch erlebt, ein Resultat seiner früheren Taten 
(Karma) ist. Das heisst, ob ein Lebewesen gross oder klein sowie schön oder hässlich 
ist, hängt von einer Ansammlung seiner Karma ab.” (Sutra 170. Anh Vũ. Dirghagama 
III (Lange Diskurse III). Übersetzung und Anmerkung von Tuệ Sỹ) 

 
Buddha lehrt in vielen anderen Sutras über Karma und dass jedes Lebewesen 

ein eigenes Karma hat. Aus diesem Grund ähnelt kein Karma dem anderen.  
 
Dank der Entwicklung der Wissenschaft gibt es nun Möglichkeiten, um diese 

Aussage vor mehr als zweitausendfünfhundert Jahren zu beweisen. Und hier wenden 
wir uns vorübergehend an fortschrittliche Technologien, um dies deutlicher zu 
demonstrieren. Lassen wir uns die Fingerabdruckstudien jedes auf diesem Planeten 
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geborenen Menschen überprüfen. 
 
Im alten China rollten die Händler beim Handeln oder Ausleihen mit dem 

Daumen oder vor dem Gericht wurden die Aussagen der Angeklagten ebenfalls mit 
dem Daumendruck bestätigt. Aber vielleicht wussten die Leute damals nicht einmal, 
dass Fingerabdrücke eine Person identifizieren konnten. Erst Ende des 16. 
Jahrhunderts wurden Fingerabdrücke von europäischen Wissenschaftlern erforscht. In 
der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden dann entsprechende Schlussfolgerungen 
gezogen. 1686 identifizierte der italienische Professor für Anatomie an der Universität 
von Bologna, Marcello Malpighi die charakteristischen Linien. Ein Jahrhundert später, 
1788, erkannte der deutsche Anatom Johann Christoph Andreas Mayer als erster 
Europäer, dass sich die Fingerabdrücke jedes Einzelnen unterscheiden. Bis 1880 
bewies Dr. Henry Faulds anhand seiner Studien erneut: “Die Fingerabdrücke jeder 
Person sind einzigartig”. Obwohl Familienmitglieder im Mutterleib dasselbe 
genetische System und dieselbe Entwicklungsumgebung haben, befinden sie sich an 
verschiedenen Stellen. Das ist der Fingerabdruck jeder einzelnen Person und niemand 
ähnelt dem anderen. Fingerabdruck ändert sich im Laufe des Lebens nicht. Um sichere 
Technologie zu nutzen, können Benutzer derzeit auch Augenscanner für diesen Dienst 
verwenden.  
             

1882 benutzten die französische und die britische Polizei diese Methode zu 
allerst, um die Finger der Menschen auf den Ausweispapieren zu rollen. Die Realität 
zeigt, dass niemand auf diesem Globus, in der Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, Fingerabdrücke hat, die mit irgendjemandem übereinstimmen, nicht einmal 
Zwillinge. 

 
Auf dieser Ebene gibt es eindeutige Merkmale, die leicht zu unterscheiden sind 

und den Verwaltungsbehörden dabei helfen, Spuren von Kriminellen in der heutigen 
Gesellschaft zu finden. 

 
In Anbetracht des psychischen Zustands sowie der physischen Lebenssituation 

ist jeder von uns je nach Vergeltung oder Segen jeder Person mehr oder weniger 
unterschiedlich. Wenn wir jedoch im Allgemeinen betrachten, können wir auch viele 
kontrastierende Punkte erkennen. Dass die Armen unter materieller Not leiden, ist 
verständlich, aber, dass die Reichen und Mächtigen, die das Materielle besitzen, 
trotzdem ein psychisches Leid haben und sich innerlich um alle Arten von 
Unsicherheiten sorgen. Ist das Karma? 

 
In der heutigen entwickelten Gesellschaft gibt es auch viele junge Menschen, 

die sich ihrer Arbeit hingeben, und wenn sie sich dem Rentenalter nähern, werden sie 
krank. Auch wenn sie ihre Altersrente noch nicht erhalten haben, sind sie bereits 
gestorben. Auch das Spirituelle wurde nicht ausgeübt. Kurz vor dem Tod ist die 
Psyche chaotisch und man weiss nicht, wo man sich festhalten soll. Wir müssten also 
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dem Karma folgen und in einer niedrigen Ebene wiedergeboren weit entfernt von der 
Nirvana. Man verliert sich im Samsarakreislauf. Glück oder Trauer, Leiden oder 
Glück scheinen sich im unsichtbaren Netz des Lebens zu verflechten. 

 
Ich habe eine Schülerin, die mehr als 25 Jahre mit einem Schweizer verheiratet 

ist. Sie haben zwei Söhne, die heute erwachsen sind. Die Söhne haben ihren 
Universitätabschluss gemacht, haben einen festen Job und sind nicht verheiratet. 
Leider können ihre Kinder nicht vietnamesisch. Dazumal kümmerte sich die Schülerin 
nur um ihre Familie, hatte keinen Kontakt weder zur vietnamesischen Gemeinde noch 
zu den asiatischen Vereinen. Zuhause sprach sie kaum vietnamesisch, somit konnten 
sich ihre Kinder nicht an die vietnamesische Sprache gewöhnen. Ausserdem dachte sie 
einfach, dass sie gut deutsch lernen musste, um einen Job zu finden. Ihre Kinder 
scheinen also nichts über vietnamesische Bräuche und Kultur zu wissen. Die Schülerin 
glaubte an keine Religion. Sie lebte einfach nach der Religion der Ahnen, stellte eine 
Schüssel Weihrauch auf einen hohen Schrank und wenn sie sich erinnerte, warf sie 
sich nieder und zündete Weihrauch an und hatte Zuhause keine Buddha-Statue. 

 
Im Jahr 2016 fand sie heraus, dass sie Krebs hatte. Zu dieser Zeit hatte ihr Mann 

keine Gefühle mehr für sie, und er war zudem alkoholabhängig. Kurz vor dem 
Ruhestand bekam er Demenz. Die beiden Söhne waren erwachsen und sind 
ausgezogen. Sie fühlte sich einsam im menschenleeren Haus. Sie dachte plötzlich an 
ihre Familie und ihre Lieben an ihrer Seite, was sie depressiv machte. In diesem 
Zustand verschlimmerte sich ihre Krankheit. Kranker Geist, müder Lebensstil und 
Desorientierung in diesem Leben - sie war wie eine verlorene Seele. 

 
In einem kritischen Moment, als sie an einem Herbstnachmittag zufällig am 

Ufer des Vierwaldstättersees spazierte, traf sie eine Vietnamesin, von der sie erfuhr, 
dass es in Luzern einen vietnamesischen Tempel gibt, wo sie vor Buddha 
niederwerfen kann. Seitdem ging sie regelmäßig in die Pagode, wenn es eine 
Zeremonie gab, bot Buddha aufrichtig Weihrauchblumen an und lernte über den 
Buddhismus. Nach kurzer Zeit nahm sie Zuflucht zu den Drei-Juwelen, ernährte sich 
vegetarisch, bereute aufrichtig, rezitierte die Sutras, rezitierte den Namen des Buddha 
und hörte sich die Dharma-Lehren jeden Tag auf Tonband an. 

 
Seit sie ihr Leben der Buddha-Lehre widmete, führte sie eine friedvolle und 

freie Lebensweise. Dank ihres entspannten Geistes lebte sie in glückseliger Reinheit 
und aufrichtiger Hingabe zu den Drei-Juwelen, indem sie die früheren unheilsamen 
Karma nicht mehr beging, wie z. B. Lebewesen töten oder verletzen. Einmal erzählte 
sie eine Geschichte mit einem aufrichtigen und reuevollen Geständnis: „Ihr Ehemann 
kam vom Angeln zurück und sagte ihr, sie solle auf den Kopf des Fisches schlagen, 
während der Fisch sich noch auf dem Boden wälzte". Sie wollte diese Tat nicht 
begehen, aber wegen ihres Ehemannes und ihrer Kinder tat sie es.  Als sie von ihren 
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vergangenen Geschichten erzählte, kamen ihr plötzlich die Tränen, weil sie ihre 
früheren unheilsamen Karma erkannte. Sie bereute diese schlechten Karma zutiefst, 
praktizierte die fünf buddhistischen Ethikregeln (Silas) und verwendete die Buddha-
Lehre für ihr tägliches Leben von nun an. Insbesondere der Tugendregel “das 
Nichttötens der Lebewesen” 

Ab diesem Zeitpunkt versuchte sie, die unheilsamen Gedanken und Taten zu 
neutralisieren. Sie ließ keine bösen Gedanken mehr aufkommen, die ihr und ihren 
Mitmenschen schaden könnten. Sie führte ein Leben mit einer toleranten und 
offenherzigen Seele, die bereit war, Liebe und Vergebung zu teilen. Es schien, dass sie 
die Essenz der spirituellen positiven Buddha-Lehre verstanden hatte. Sie legte schnell 
ihren früheren Lebensstil ab und konzentrierte sich stets in Achtsamkeit auf das 
gegenwärtige heilsame Karma. Sie verstand, dass alle Erscheinungen vergänglich und 
unbeständig waren. Sie lebte gelassen und war bereit, das Leben zu akzeptieren, wie 
es ist.   

Dadurch erholte sie sich von ihrer Krankheit, und ihr Gesundheitszustand war 
für ein paar Jahre stabil geblieben. Es schien, als ob sie die unheilbare Krankheit 
besiegt hätte. Aber das gegenwärtige Karma hielt sie bis zur letzten Minute fest. 
Obwohl diese Zeit kurz andauerte, in der sie sich glücklicher und freier fühlte, hat sie 
ihr trotzdem geholfen, die qualvollen Tage zu überwinden, in denen Körper und Geist 
wie in einer brennenden Hölle litten.   

Sie erkannte, dass sie sich im späten Stadium der Krebs-Krankheit befand. 
Daher beschloss sie, nach Vietnam zurückzukehren, um in der Nähe ihrer Eltern zu 
leben.  

Dann verstarb sie in Vietnam. Sie verließ diese Welt allein wie ein einsamer 
Schatten. Ihr Ehemann und ihre Kinder waren nicht anwesend, um sich von ihr zu 
verabschieden. Sie hinterließ zwei Söhne, die ihre Muttersprache nicht beherrschten, 
und einen armen Ehemann in der Schweiz, der an Demenz litt.  

Es entspricht der Tatsache, dass alle Dinge vergänglich sind. Mit der Zeit 
werden ihre Söhne und ihr Ehemann sich nicht mehr daran erinnern, dass sie in den 
letzten 25 Jahren zusammengelebt hatten. Staub wird zu Staub zurückkehren.  

Sie war wahrscheinlich nur wenigen Menschen bekannt. Nur einige Buddhisten 
hatten Kontakt zu ihr gepflegt. Glücklicherweise erinnerten sie sich an sie und beteten 
für sie, dass sie bald im Nirvana-Land wiedergeboren werde.  

Wir haben diese wahre Geschichte erwähnt, um sie heute mit allen Buddhisten 
zu teilen. In der Schweiz werden Krankenhäuser meistens in der Nähe eines Friedhofs, 
eines Bestattungsinstituts oder eines Krematoriums errichtet. Ist der Grund vielleicht, 
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um aus nächster Nähe diese Standorte zu erreichen, wenn Menschen am Ende eines 
Lebens angelangt sind? 

Im Juni 2020 konnte ich während eines Krankenhausaufenthalts beobachten, 
wie die Infusionstropfen stetig in die Venen flossen, um einen schwachen Körper mit 
Energie zu versorgen. Wenn der Mensch gerettet würde, würde er mit vielen weiteren 
Sorgen in diesem Leben konfrontiert werden. Wer die Buddha-Lehre praktiziert und 
auch verstanden hat, was Anicca (Vergänglichkeit) bedeutet, der fühlt sich freier und 
kann auch leichter loslassen. Wenn man dazu in der Lage ist, die Vergänglichkeit des 
Lebens und ihre positive Seite zu verstehen, kann einem das ebenfalls ein befreiendes 
Gefühl geben. Das Anhaften (Upadana) an Reichtum, Gier, Liebe und Hass würde 
befreit. Alles in dieser Welt verändert sich ständig, von einer Form zur anderen. 
Nichts ist also von Dauer. Die meditative Rezitation des Buddha beruhigte den Geist, 
und die sanfte Infusionslösung verlieh dem Körper Ruhe und Frieden.   

 
In einem Gedicht mit dem Titel “Tropfen der Vergänglichkeit “beschrieb„ Mặc 

Nhiên folgendes: 
 
Es wird vorübergehend nicht an Freude und Leid gedacht. 
Auch nicht an den nächsten Tag und ebenfalls nicht an die Vergangenheit.  
Der Geist befindet sich im Hier und Jetzt. 
Ich sehe, wie die Infusionslösung in den Körper fliesst.  
Tropfen für Tropfen. 
Im gleichen Rhythmus. 
Ich lasse alle Gedanken los.  
Ich schließe die Augen, ohne ein Wort zu sagen. 
Die Lebensdauer eines Menschen ist sehr kurz.  
…. 
Es ist, …  
als ob ich in Vergessenheit geriete.  
Ich erschrak und befand mich im Bett eines Krankenhauses. 
Die Krankenschwester kam herein, um den Infusionsbeutel auszutauschen.  
Es geschah wie ein Wunder. 
Ich lächelte im Klang des gegenwärtigen Lebens.   
Ich danke jeden Tag, dass ich gesund aufwache, 
damit ich einen weiteren Tag habe, um ein heilsames Leben mit Liebe zu führen.  
 
 

Tropfen für Tropfen nacheinander wie der Fluss der Zeit, der so viele karmische 
Kräfte trägt, die auf einem menschlichen Leben beruhen. Wir erkannten die 
Unbeständigkeit aller Dinge. Gibt es irgendetwas, was beständig oder ewig wäre? Ein 
Wassertropfen ist auch dem Verfall unterworfen. Der nächste Wassertropfen vergeht 
ebenfalls. Es muss nicht heißen, dass wenn man diese Welt verlässt, dass man erst 
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wirklich gestorben ist. Das Leben eines einzelnen Menschen ist ebenfalls dem Verfall 
unterworfen. Was entstanden ist, wird auch in jeder Sekunde vergehen. Das Altern 
und der Tod können jeden Tag, jede Stunde und jede Minute eintreten. In jedem 
Augenblick finden Veränderungen statt. Stellen wir uns ein Miniaturuniversum wie 
unseren eigenen Körper vor! 

 

Karma wird uns in den Kreis der Geburt und des Todes versetzen. Selbst wenn 
man in dieses Leben zurückkehrt, in eine wohlhabende Familie hineingeboren wird, 
die nicht der Armut ausgesetzt ist, kann man sich auch nicht der Tatsache entziehen, 
was uns Buddha einmal gelehrt hat: Durch schlechtes Karma entsteht LEIDEN 
(DUKKHA). 

Egal wie vermögend oder reich man ist, aber man kann sich Gesundheit und 
inneren Frieden nicht erkaufen. Freie sowie reine Gedanken und Seelen sind 
unersetzlich! Nur die meditative Rezitation des Buddha und die hingebungsvolle 
Praxis der Lehre, die Buddha in diese Welt brachte, wird einem helfen, das Leben vom 
Leiden (Dukkha) zu befreien.  

Wir erkennen, dass das Leben aus Leid besteht und dass man sich in einem 
Samrara (Wiedergeburt-Kreislauf) befindet. Die drei Geistesgifte: Gier, Hass und 
Verblendung sind es, die uns vorrangig im Rad des Lebens gefangen halten. Im 
Wiedergeburten-Kreis befinden sich sechs Bereiche: Götter (Devas), Halbgötter 
(Asuras), Menschen, Tiere, hungrige Geister (Pretas) und Höllenwesen, in die man 
wiedergeboren werden kann. Von einem kleinen biologischen Herzen zirkuliert rotes 
Blut im ganzen Körper und kehrt zum Herzen zurück. 

Autor Thích Như Tú 
Übersetzung Thiện Trí – Thiện Tâm – Thiện Hoa 

 
 
 


