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Mein

Thema

heiL5t:Ein

buddhistischen

Wassertropfbn;dessen
diese

Ethik･Damit

einer
konkretherausgestellt

werden

Untertite11autet:Grundlage

Ethik

Grundlage

undihre

k6nnen,m6chteich

zunachst

mit

m6glichst

einem

Beispiel

an払ngen.

Ⅰ.Beispiel

GegenEndederZeitderTokugawa‑RegierungmachteeinJungerM6nchnamens
tJbung beim Zen‑Meister
Gisan
Giboku(宜牧)seine
Zenrai(儀山善来)im
Okayama.Eines
Tages
Zen‑Kloster"S6genji"(曹源寺)in
schtittete der junge
M6nchdasschmutzlggeWOrdeneHandwasserinderToiletteweg.MeisterGisan,
derdassah,erteiltedemJungenM6nch
Warumhastdudasschmutzlge

Stelle

aufder
Handwasser

nicht

eine

gut

RtiLge:"Dummkopf!
hast

verwendet?Warum

duesnichtaufdieGartenpflanzengegossen?=1)DerJungeM6nch,dersich
Ermahnung

hinter

die

Ohren

geschrieben

hat,hat

diese
sich

er

spater,als

Meister

gewordenwar,"Tekisui"(滴水),d.h."Wassertropftn=genannt.
DieseAnekdote,dietypisc血.zen‑buddhistischist,beziehtsich
der

Rinzai‑Schule

desJaPanischen

auf

Zen‑Buddhismus,deren

einGebotin

heutlge

Gestalt

von

HakuinEkaku(自隠慧鶴)undseinemNachfblgerT6reiEnji(東嶺園慈)stammt.
DasGebotheiβt:"Gebot,nichtzut6ten.DieSelbstheitist
die

SieimimmerbleibendenDharmanicht

daL3

wundersam,SO
Ansichtvondessen

Vernichtung

ent‑

StehenlaL5t･"DiesesGebotistdasersteunterden"ZehngewichtigenGeboten"(十
M6nch,derdas
Handwasser
重禁戒).Derjunge
schmutzige
wegschtittete,Ver‑
StieβgegendiesesGebot,indemeresnicht

gut

gebrauchte.Er,"Vernichtete"das

SCbmutzlgeWasser.
Hierausk6nnenwirersehen,daLさdasGebot,michtzut6ten,einenanderen

Sinn

alsdengew6hnlichenhat.Gew6hnlichverstehtman

unter"nicht

t6ten〃keinen

Menschenzut6tenoderkeinTierzuschlachten･DagegengiltderImperativ"Du
SOllstnichit∂ten,"mitdemwirdasgenannteGebotumschreibenk6nnen,imZen‑
BuddhismusauchvomleblosenWesen,WieetwademWasseroderderErde.Das
f7brschwendbnvonLebensmitteln

wie

iststrengverboten,WeilesihrT6tenundVernichten

auch

der

uns

Dinge

umgebenden,1eblosen
bedeutet."Du

t6ten‖betrifftnichtunrunSerk6rperlichesHandeln,SOndernauchunseregelStlge

sollst

nicht
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Haltung.Wenn

wir

z･B･einen

Gast

ungebdhrlich

undihn

empfangen

gelStlg
befiehlt

verletzen,SObedeutetauchdieseinT6tenundVernichten･DiesesGebot
so11st nicht

abernichtnur:Dusollstmichtt6ten=,SOndernauch:"Du

zulassen,

daβderandereMenscht6tet.=AIsowirdderSinndesGebotessehrerweitert

und

gelStlgVertie丘.
derJunge

WirbleibennochbeiunseremBeispiel･AIs

M6nch

das

schmutzlge

HandwasserwegschBttete,SaheresalsetwasNichtigesan･AIsihnMeisterGisan

Lebendes3ungen

M6nchs

sehr

gut

verwendete,info1gedessen

sich
t6nt

Wassertropfbnnannte･Nichtnurdies･GisansErmahnung

Sinne,SOn‑

vollen

seinem
strengrBgte,befblgteerselbstnichtnurdasGebotin
dernbelebteerauchdasbereitvermichteteWasserwiederderart,daβeresfurdas

dieser

und

spater
bis

gelangt

heute,Z.B.zumir.SeinriigeIlderRufkommtganzunmittelbarvonselbst‑Ohne
kommt

tJberlegung‑WieeinBlitz.Erwirktwundbrsam.Woher

dieseswunder‑

sameWirken?DieFragefuhrtunszueinerErlauterungdeserstenGebotes･

ⅠⅠ.Gebote
LassenSiemichbittezuerstdie"ZehngewichtigenGebote"anfuhren:
Selbstheitist

1."Gebot,nichtzut6ten.Die

daβsieimim‑

wundersam,SO

merbleibendenDharmanichtdieAnsichtvondessenVernichtungentstehenlaL3t̀̀

(不殺生戒.自性塞妙於常住之法不生断滅之見)･
2."Gebot,nicht

zu

Selbstheitist

stehlen.Die

von

ungreifbarenDharmanichtdieAnsicht

dessen

daLさsieim

wundersam,SO
Greifbarkeit

entstehenlaBt"

(不倫盗戎.自性婁妙於不可得之法不生可得之見).
Selbstheitist

3."Gebot,nichtwolltistlgZuSein.Die
im

nicht‑anhanglichen,Dharma

die

nicht

Ansicht

daLさsie

wund6rsam,SO

von

dessen

Anhang]ichkeit

entstehenlaL5t"(不淫欲戒.自性璽妙於無着之法不生愛着之見).
4."Gebot,nichtzultigen.DieSelbstheitistwundersam,SO.daβsieimunsag‑
barenDharmanichtdieFormvon

des.sen

Sagbarkeit

entstehenlaβt"(不妄語戎.

自性重妙於不可説之法不生可説之相).
5."Gebot,nichtAlkohoIzutrinken.DieSelbstheitistwnndersam,SOdaβsie

imurspriinglichreinenDharmanichtdessenVerdunkelungentstehenlaL3t"(不飲

酒戎.自性室妙於本来清浄之法不生無明).
6,"Gebot,nichtdenvierArtenvonMenschen(d.h.den

Mannern

geistlichen

undFrauen,denweltlichenMannernundFrauen)FehlerundS且ndenzuzusprechen.
DieSelbstheitistwundersam,SOdaLSsie･imfbhlerlosenDharmanicht

Fehler

und

StindenentstehenlaL5t"(不説四衆過罪戒.自性窒妙於無過息之法不生罪過).
7."Gebot,nichtsichzuloben,nichtdieAnderenzutadeln.DieSelbstheitist
Wundersam,SOdaBsieimDharmaderGleichheitnichtdieentzweibrechendeAn‑

sichtvonEigenemundAnderementstehenla13t"(不自讃毀他戒.自性璽妙於平
等之法不生自他之見).
8."Gebot,nichtgelZlgund

gierlg

Zu

Sein.Die

Selbstheitist

wundersam,SO

143

忍町岬弧酬軌別物
daL3sie也berall′inderwahrenWeltdes.DharmanichtdasBestehenaufeinerForm

entstehenl細t"(不慢貧戎.自性婁妙於真如偏法界中不生一相憧執)･
9."Gebot,michtsoz6rnlgZuSein,daβdie
mehr

angenommen

werden

Entschuldigungder

kann.Die

Selbstheitist

Anderen

nicht
daL3sieim

wundersam,SO

ichlosenDharmanichtdasrealeIchfalschlichannimmt"(不受儀謝戎.自性塞妙
於無我法不計賓我).
10."Gebot,nichtdiedreiSchatze(d.h.Buddha,Dharma,Priester)zuschanden.‑
DieSelbstheitistwundersam,SOdaL3sieinallenDharmanichtdie▲entZWeibrechende

(unterscheidende)AnsichtvomMenschenundBuddhaentstehenlaL3t"(不誘三賓
戒.自性璽妙於一切法中不生生俳之二見)2).
こ､DiesistdieinderHakuin‑Torei‑SchuledesJaPanischenZen‑Buddhismusbis
heute
der"Zehn
Gebote",die
tiberliefbrte Fassung
gewichtigen

dem

aus

Sutra

"Bonm6ky6"(梵網経)stammenunddieindieserFassungetwasmodifiziertsind･
DerGesamttitelderZehnGebotelautet:"GebotdesfbrmlosenHerzensgrundes"
(無相心地戒).AufdiesenTitel,der

Fassurlg

Wiretwasspaterzurtick.Andieser

Hakuin

von

vermutlich

der"Zehn

stammt,kommen
Gebote"ist

gewichtigen

ZunaChstfblgendeszubemerken:
Gebotist

(1)Jedes

fbrmuliert

wie"Gebot,nichtzut6ten,""Gebot,nichtzu
nicht

stehlen,=alsotiberhaupt:Gebot,Sichnichtsound

so

zu

verhalten･Jedes

Gebot･isteinverbietenderImperativ.AIso.k6nnenwirjedesGebotmitderWen‑
dung:Dusollstdichnichtsoundnichtsoverhalten,umSChreiben.IndiesemTeil
desGebotesk6nnenwireineArt

buddhistischei･Ethiksehen.

(2)Wogegenrichtetsichder

die

verbietendeImperativ?Gegen

sogenannten

"dreiGifte"(三毒).DiedreiGiftesind"Zorn"(瞑),"GeizundGier"(貧)und
die dreiModides
"Dummheit"(療).DiesedreiGiftesindgleichsam

radikalen

B6senimbuddhistischenSinne,diedemMenschenschadenunddaherGiftegenannt
Werden.Daserste,dassiebteunddasneunteGebotrsprechengegendenZorn.Das
ZWeite,dasdritteunddasachteGebotrichtensichgegendenGeizunddieGier.

Dummheit.Das

Dasvierte,dasfunfteunddaszehnteGebotsprechengegen､die
SeChsteGebotwendetsichgegendieGesamtheitderdreiGifte.
UnterdendreiGiftenistderZornnachderAuslegungHakuinsdasschlimmste

Anderssein

Gift,WeilesindenanderenMenschenundDingennurdas
Anderssein

als Feindschaft

AberdemZornist,Wie

schon

ZWischenEigenemundAnderem
Seinerseits

von

ansieht,und

durch

diese

ersichtlichist,das

den･Zorn

Bestehen

zugrundegelegt,WObeidas

sieht,das

vernichten

will.

aげdbm

Unterschied

Bestehen

aufdiesem

der

der"Grundblindheit"(根本無明)herkommt.Obwohlauch

GeizunddieDummheitausdemBestehenaufdiesemUnterschiedstammen,Wirkt
esdochimZornamstarksten.AIsoistderZorn,Wiemansagenk6nnte,dasradikale
B6seindieserbuddhistischenEthik."T6ten"und"Sichloben

tadeln"sowie"Z6rnlgSein"sindjedasWirkendesZornsimTun
SpracheunddesBewuβtseins.Im"T6ten"imweitestenpSinnesindaber

anderenLasterverelnlgtundenthalten.Daherk6nnenwirdie･besondereGewich‑

und

die Anderen

desLeibes,der
die

zwei
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tigkeitdeserstenGebotes,d.h.des"Gebotes,nichtzut6ten",VerStehen.

(3)UnmittelbarnachdemjeweiligenImperativfblgtjedesmaljener

Satz,der

SichallgemeinsofassenlaL3t:,,DieSelbstheitistwundersam,SOdaL3sieindemin

jedemGebotJe

anders

Charakter

VOndessenentgegengesetzten
fblgendenSatz,den
man

entstehenlaL3t."Diesen
Hakuin

vermutlich

Dharma

von

charakterisiertenAspekt

zuschreiben

die

nicht

Ansicht

das

auf
kann,k6nnen

Gebot
zu‑

wir

nachstalsErklarungdesSinnesdesvorhergehendenlmperativsansehen.Wennder
SatzaberdenSinndeslmperativserklarenkann,SOmuLさder

Satz

der

des

Grund

Imperativssein.DieserGrundsatz,derjedesmalmitdemWort"DieSelbstheitist
zur
Ethik,SOndern
Wundersam"(自性璽妙)anfangt,geh6rtm.E.nichtmehr
Religion,d.h.hierzurbuddhistischenReligionalsdemGrundjenerobengenannten
Ethik.DurchdieseGrtindungwirdaberzugleich
der Sinn jedes Tmperativs

Grund

aus

verandert

und

an

vertieft,gemeSSen

zur

von

Seinemgew6hnlichenSinne,Wie
den Grund

WirobenschoneinwenlggeSehenhaben.Wirm仏SSenJetZtin

dieser

ZehnImperativezurtickgehen.

Ill.
In

jedem

einzelnen

Grund

Gebot,d.h.Imperativ

dessen

wird

Grund

so

angegeben:

,,DieSe[bs(hei(is(tuLlldbrsam'̀odergenauer"DieSeIbslhei(:lI･undbrsam‥(自性璽
dbr genannten
Ethik,die
妙).DiesesWortnennt,Wiemirscheint,dieGrundlage
ausdenzehnlmperativenbesteht.Washeilさt

dieser

aber

Ausdruck?Wir

gehen

ZuerStVOnderWorterklarungaus.

(1)Die"Selbstheit",mitderich
bedeutetim
eigene

allgemeinen

das

UrwesendbsMとnschen.Das

dasWort"Jish8"(自性)iibersetze,

vorlaufig

Seienden

jeglichem
Urwesen

des

eigene
Menschen

Urwesen
bleibt

hier

und

das

unveranderlich

das"Formlose"(無相),d.h.das"Leere"(空)vor

undunzerst6rbar,Weilesals

demUnterschiedzwischenSeinundNichtsliegt.Die"Sdbstheit"des
istalsdiefbrmloseSelbstheitoder

die

die"Buddhaheit"(俳性).Diefbrmlose

Menschen
Selbstheit,nichts

ungeborene
Selbstheit,die

wederIch

Anderes
noch

Du

Er selbstinihm.Dieses
Erist,lStjedochIchselbstinmir,Duselbstindir
und
der Selbstheit
dem
zu
von
uns
jedem
selbst,mit
eine wirkliche
fahrunggemachtwerdenkann,ist"Wundbrsam"(璽妙).Wennesmirabererlaubt

Verhaltnis

als
noch
Er‑

ist,diesesVerhaltnismiteinerAnalogleZuerlautern,m6chteicheinWortvonmko‑
lausvonKuesanfiihren.VomUniversumschreibt

er

einmal:"Unde

licetnonsitnecsolnecluna,eSttameninsolesoletinlunaluna.=3)Eine

universum,
deu‑

tschetJbersetzunglautet:"WenndaherdasGesamtauchwederSonnenochMond
ist,SOist

es

dennochin

der

Sonne

Sonne

undim

Mond

Mond･=4)Das

gleiche

VerhaltnisgiltvonderfbrmlosenSelbstheitundjedemvonunsselbst.Die丘〉rmlose
wie
SelbstheitistdiegroL3eOffenheit,inderjedesSeiendesoerscheint
esist,d.h.
‑als

das wahre

Seiendein

der WahrheitdesSeins.

(2)DasWort"Wundersam",mitdemichzunachstdasWort"Reimy6"(璽妙)
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tibersetze,bedeutetimallgemeinen"undenkbarundunsagbar"(不可思議).Hier
das Wort"Wundersam"in
Wird
SelbstheitistalssoIchewundersametwaim
demauchNikolaus
positive

von

Sinne

mehrfachem

Sinne

Kues

spricht.Das

fbrmlose

verwendet.Die

des"1nCOmPrehensibile",VOn

ebengenannte,Zugleich

negative

VerhaltnisderfbrmlosenSelbstheitzuunsselbstistebenfa11s
Denken

Weilesfurunsergew6hnliches,unterSCheidendes

und

wundersam,
bleibt.Das

undenkbar

WirkenundHandelnjedesvonuns,dieinsichdiefbrmloseSelbstheit

verk6rpert

haben,1StundwirktnichtwenlgerWundersam.

(3)DasWort"Dharma"(法)ist

ein

GrundwortdesBuddhismus

Esistabersehrmehrdeutlgundsoschwer

zu

tiberhaupt･
Wort"Dharma,"

tibersetzen.Das

dasausderWurzel"dhr",d.h.dem"Halten"stammt,bedeutetilberhaupt:das
daselgeneUrwesen助Itendbundd.h.dassoverstandeneSdendb.WenndasWort
imPluralgebrauchtwird,bedeutetesfastimmerdieSdendbn,Wie

dem

z.B.aus

zehntenGebotzuersehenist."Dharma"bedeutetaberauchdas"Gesetz"desHaltens
undalsodas"Gesetz=unseresVerhaltens.DamitesaberdasGesetz
Verhaltens
undunseres
sein kann,muLさ,Wie

des
mir

die肋hrheitdesSbinsbedeuten‑aberineinem

scheint,das
Sinne

anderen
die

gers.Hierm6chteich"Dharma"ganzvor肋〆gals

Haltens

Wort"Dharma"
als dem

Wahrheit

Heideg‑

des

Seins

ver‑

stehen.DasGegenteilzurWahrheitdesSeinswirdimTextalsdie"Ansicht"(見)
so

oderdieangesehene"Form"(相)bezeichnet,WelcheAnsicht
ist.MitsoIchenWorterklarungen

k6nnen

wir

etwas

wie

keinlebendiges

aber

Dox

Verstandnis

VOnderGrundlage"DieSelbstheit:Wundersam"gewinneǹSom6chten

wir

noch

einmalzudemBeispielzu用Ckkehren.Der叫gendeAnrufMeisterGisanskommt
ganzunmittelbarausihm

selbst.Fa11s

er?ngeSichts

M6nchsnichtssagte,WtirdeerselbstgegendasGebot
M6nch

notwendig,daBerdenJungen

r也gt.In

dem

des

Verhaltens

mit

verstoL3en.Esist

Wort,das

er

desJung9n
also

selbst

spricht,

sprichtersichselbst.AufwelcheWeisesprichterabersichselbst?"Dummkopf!",

SOrufterjahinderWeise,daLさermitdemSeinundVerhaltendesjungenM6nchs
Lhsgewordenist.SeinRugenundSprechenwirktwundbrsamerweckend.Denn
derJunge

ein"Dummkopf",Wiees

M6nchist,Vermag

eS

selbst als
M6nchs

nicht,Sich

Dummkopfzuwissen.Essiehtfastsoaus,alsobderMeisteranstattdes
dessen

Sein

vorihn

hat.AIs

gebracht

Dummkopfgewahrwird,ist

er

kein

dann
Dummkopf

der･M6nch

sich

mehr.Dieses

unmittelbar

als

Erweckende

des

Sprechenswirdnundadurcherm6glicht,daLさderMeisterselbst,in

der

fbrmlosen

Selbstheitstehend,mitdemSeindesM6nchs,derselbstohneseinWissenauchin
derselbenfbrmlosen

Selbstheit

steht,ganZ

Eins

gewordenist.Der

demM6ncheineweitereAnweisung:"Warumhastdudas

Meister

gibt

schmutzlg

geWOrdene

Handwassernichtgutverwendet?WarumhastduesnichtaufdieGartenpflanzen
die

gegossen?"DieseAnweisunglStebensonotwendigwie

Ruge"Dummkopf?"

Warum?WeilmanesmitdemWort"Dummkopf?"allein,mitdemderMeister
dasSeinundVerhaltendes

den

rechten

Weg

M6nchs
zu

weisen.Die

neglert,nOCh
wahre

nicht

vermag,dies甲POSitiv

Negation■muβjederzeitdic

Position,
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mindestensdenHinweisdaraufenthalten･hdergenanntenAnweisungzelgtSich
derMeisterselbstinderWeise,daBer,inderfbrmlosenSelbstheitstehend,nicht
Was‑

nurmitdemSeindes‑M6nchs,SOndernauchmitdemSeindesschmutzlgen
Weiseist

SerSSOWiedemderGartenpflanzenEinsgewordenist;AufsoIche
Selbstheitinihm

WitktMeisterGisanalserselbst,d.hdieformlose
alser
Kein

selbst.rSprachlich
gesehen,1St
Wortist
befo1gt
zuviel.AIso

Sein
er

Wort,Sehr

gedfangt
und
das"Gebot,nicht

nur

nicht

SOndernauchdas"Gebot,nichtzuldgen."Erverhaltsich
M6nch,dasWasserund

die
der

einjedes]ein

des

erfallterauchdas"Gebot,nicht

Seins
zu

als sein Eigentum
es

als

selbst

stehlen."Aber

t6ten,"

zu

d

nicht

ansieht,SOndern
diesem

seinlaL5t.In
das

und

wundersam.

so,daβer

Gartenpflanzen

Wahrheit

und

selbst

Sinne

Wundersamste

besteht

darin,daBerdiesa11esohnetJberlegung,aufderStelle,tunkann.Ineineranderen
Situationwirder]e

handeln,‑aber･im
Grunde
anders
Selbetun‑,WeilrinihmselbstalserselbstdiefbrmloseSelbstheitist

das

genommen,1mmer
und

wirkt.

"me励Ibstheitistundwirktwundbrsam."DiesistdieGrundlagederinden"Zehn

gewichtigenGeboten"zumAusdruckgekommenenbuddhistischenEthik.

DasselbeVerhaltnisbesagtderGesamttitel"GebotdbsjbrmlosenHbrzensgrundbs"
(無相心地戒).Das,≠Formiose"(無相)bedeutet diejbrmlose Sblbstheit,diein

jedemvonunsselbstzurAnwesungkommt.Der"Herzensgrund"(心地),deroft
SChondasGebotselbstbedeutenkann,besagthier

allerleiSdendbs

einschlieL51ich

desmenschlichenSeienden,dasvorunserscheint.Das"Gebot"(戎)istdasIセ7h
舶Itnisunserer

fbrmlosenlSelbstheit

Seins,WelchesVerhaltnis

zu

allefleiSeiendenin

Wahrheit

seiner

muB

zum"Ge16bnis"(誓願)wird.Warum

des

sichaber

das/"Gebot"indas"Ge16bnis"verwandeln?

ⅠⅤ.Ge16bnis‑LebenohneGebot
DieVerwandlungJdesGeboteszumGe16bnisgeschiehtausderUnbefblgbarkeit
desGebotes.Wenn

wir

zur

Grundlage

des

Gebotes

gelangen,k6nnen

SelbstjedesGebotbefblgen,WieesandemBeispielvom
ist.Jedoch

befiehlt

das

Gebot"Du

sollst

nicht

t6ten"auch:"Du

sollst

nicht

zu

von

sehen

so11st nicht
begrenz‑

Zulassen,daL3derandereM6nscht6tet."Dasverm6genwirnurineinem
tenBezirk,auChwennwirdenImperativ"Du

wir

Wassertropfen

t6ten"fur

uns

selbst

VOllkommenbefblgenk6nnen.DaBdasGebotinderwirklichenWeltunbe丘)1gbar
das

bleibt,istseinSblbstwidbrspruch.WegendiesesSelbstwiederspruchsmuBsich
Gebotineinunendlichesundendloses"Ge16bnis"verwandeln.

Das"Ge16bnis"1autet:"AlleLebewesen(einschlieBlichdesMenschenund
leblosenWesen)sindunerme飢ich;̀wiegelobenuns,Sieallezuretten"(衆生無達

der

誓願度),"DieweltlichenBegierdenundLeiden‑SChaftensindunzahlig;Wirgeloben
sind
auszurotten"(煩悩無壷誓願断),"Die Lehren der Wahrheit
unersch6pflich;Wir
geloben
uns,Sie
a11e zu
erlernen"(法門無量誓願畢),"Der

uns,Sie

alle

WegdesBuddhaistunvergleichlich;Wirgelobenuns,ihn

bis

zur

Vollendung

Zu
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gehen"(傍道無上誓願成).Diese"VierGe16bnisse"sinddasWesenallerGebote
undsodas"eineGebot"(一戎),aufdasdiezehnGebotezurdckgefdhrtwerden･
Auchvondiesen"VierGe16bnissen=kannmansagen:Siebleibenunbe払1gbar,
solangedieGeschichtederMenschheitdauert･Abersieenthaltenvonvornherein
dieUnm6glichkeitihrervollkommenenVerwirklichunglnSich･Geradedeswegen
bleibensieGe16bnisse,diebestehen,SOlangedieGeschichtederMenschheitdauert･
DieGe16bnisse

verlangenvonunsJeneunendlicheundendloseBemdhung,die

durchdasendlicheLebendeseinzelnenMenschenhindurchgeht.
Esist

aberwohlm6glich,daL3sichdereinzelneMenschdievierGe16bnisse
GrundseinesLebensausmachen･
vollkommenzuelgenmaCht,unddaβsieden

WennwirzusoIcheinenGrundgelangtsind,k6nnenwirleben"OhneGebot"(無
戎).WieisteinLebenohneGebotfurunsundinunsm6glich?Diezehngewich‑
tlgenGebotesindaufdaseineGebotzuriickgefahrtworden,dasdievierGe16b‑
nisse

bedeutet.Wenn

dieses

uns

wir

Gebot

eine

zu

vollkommen

so

machthaben,daBwirdiesesvergessen,dannlebenwir

ge‑

elgen

ohne

ohneGebot･Leben

Gebotistdieen(なilltigePhasedieserbuddhistischenEthik･
fblgende

fahrenwirdas

AIseinkonkretesBeispielfureinLebenohneGebot

WortdesjapanischenZen‑MeistersBankeiY6taku(盤珪永琢)an:"EinM6nch
lhr

kein

Gebotin

urspr触glich

fragt

Buddhismus

vonderGesetz‑Schule(律宗)des

den

b6sen

M6nch,derdas

Gebot

Bankei:Das

Euch,Meister?Daraufantwortet

dem

MeisterBankei:Habst

Gesetz

buddhistische

gilt
den

bricht;fdr

Menschen,derungeborenist,istdasGebotunn6tig･DasGebotist,VOmOrtdes
Ungebo‑

Bereichdes

Ungeborenenausgesehen,VOnSekundarerBedeutung･Im

renengibteskeinGesetzundkeinGebot.MeineH6rer!SeidIhrsoim(unge‑
borenen)Buddhaherzen,WieIhrhierundjetztseid,SOSeidIhrderheutelebende
Buddha,indemddsGesetzselbst

der

vollstandigenthaltenist･AIso･ist
befblgen.Da

verstoBenoderesanzunehmenbz☆.zu
ist,SOkanneraufkeinenFallgegen

es

"Ungeborene=istdasselbewiedas
Selbstheit,diein
unsselbst

mit

Mensch,
Gebotzu

derimUngeborenenalsderUngeboreneist,dartiberhinaus,gegendas
tiber das

er

Bankeigenannte

von

verstoBenり･5)Das

hinaus

Gebot

obengenannte〃Formlose,=d･h･diefbrmlose
der Buddhaheitidentischist･Im

des

Bereich

UngeborenensindalleGeboteundGesetzevollstandigenthalten,WeilderOrtdes
fiirdenMen→

UngeborenenderUrsprungsortderGeboteundGesetzeist･Soist
schen,derimBereichdes

Ungeborenenwohnt

undhandelt,dasGebotunn6tig･
Mensch

DasistdasLebenohneGebot,indemder

erst

seine

endgtiltige

Freiheit

erreicbt.
Mank6nnte

meinen:Das

Leben

ohne

Gebot

wirklicherreichenk6nne,Weilesmitder
sei.DasLebenohneGebotvertragtsichgutmit
weildie"VlerGe16bnisse〃,dieim

seieinIdeal,das

Endlichkeit

Leben

ohne

des

kein

Menschen

der

Endlichkeit

Gebot

enthalten

des

Mensch

unvereinbar
Menschen,

sind,VOn

MenscheneineunendlicheundendloseBemtihungverlangen･EsistkeinIdealfur

JeneMenschen,indenenalssieselbstdiefbrmloseSelbstheitlebt･Ftirdiejenlgen

dem
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Menschen,die

noch

nichtin

die

sich

fbrmlose

LebenohneGebotzueinemGebot.Dasselbe

Selbstheit

Verhaltnis

verk6rpern,Wirddas
buddhi‑

gilt也berallvom

StischenLeben,Z.B.vom"Sitzen"(坐).Wennwirwirklichundvollkommensitzen
k6nnen,istdasschondieI旬Ilendung.Solange

wir

noch

Weisesitzenk6nnen,WirddasSitzenzumsichersten

nichtin

vollkommener

WbgzurVollendung.

Ⅴ.RiickblickundAusblick
Welche
Religion

Bedeutung

kann

grnndet,fur

die

diese

Ethik,diein

Menschen

der

der

Schule

einer

buddhistischen

Weltzivilisation

gegenwartlgen

haben?

Dasm6chtenwirzumSchluL3ganzkurzbedenken.
Dazum漁ssenwiraufdieobengenanntenzehnGebotezurtickblicken,damitwir
Siekritischpriiftnk6nnen･Dabeisehen

wirzunachstvonspezifischzen‑buddhi‑

StischenSinnedeseinzelnenGebotesab･Wirbeachtenseinengew6hnlichenWorts‑
inn･"Nichtt6ten","Nichtstehlen","NichtwolltistlgSein","Nichtldgenり,"Nicht
SichlobenundnichtdieAnderentadeln=,"NichtgelZlgundgierlg

Sein=,"Nicht

SOZ6rnlgSein,dalさkeineEntschuldigungmehrangenommenwerdenkann=‑diese
davon,

SiebenGebotesindeinleuchtendinihrergew6hnlichenSinne,unabhangig
Obsiebefblgbarsind."NichtAlkoholtrinken","NichtdenvierArtenvonMen‑
Stinden

SChenFehlerund
diese

dreiGebote

zusprechen"und"NichtdiedreiSchatze

scheinen

zunachst

schanden=‑

buddhistisch

spezifisch

GrundfurdasGebot,nichtAlkohoIzutrinken,1iegt

zu

darin,in

der
sein.Aber
der urspriinglich

reinenWahrheitdesSeinsnichtderenVerdunkelungentstehenzulassen.Deshalb
k6nnenwirruhigWeinundBiertrinken,WennWirnurdamitkeineVerdunkelung
VOnunSSelbstentstehenlassen･IndiesemSinneistauchdiesesGebotverstandlich,
den

Obwohlesschwerzube払1genist."Nicht

Arten

vier

Menschen

von

Fehler
und

Siin‑

Menschen

die

undStindenzusprechen"bedeutet:NichtirgendwelchenLeutenFehler
denzuschreiben".DiesesGebotgebietetnicht,daL3wirdenUnterschiedzwischen
denMenschen‑Z.B.weiseunddumm,gutundb6se‑einfachignorieren,SOndern
esgebietet,daβwirtrotzdiesem
fbrmlose,fbhlerlose
und

Unterschiedin
stindlose

Selbstheit

jedem

und

allen

sehen.K.Nishida

schreibt

einmal:
entspricht

〃AuchindengottlosenGewaltverbrecherwohntGott=･DiesesGebot

VermutlichderVergebungderStindenimChristentum.Soverstanden,1SteSauCh
nichtsospezifischbuddhistisch."NichtdiedreiSchatze,d.h.Buddha,Dharma
undPriester,SChanden",klingt

wie

eine

Selbstverteidigung

des

Buddhismus.h

diesemGebotkommtesaberdaraufan,daβwirinallenSeiendennichtdieunter‑
SCheidendeAnsichtvomeinerseitsirrendenMenschen
Buddha

entstehenlassen.Das

heiLさt:Wir

und
diirfen

nicht

andererseits
dieirrenden

erwachten
Menschen

gerlngSChatzenunddieBuddha,d.h.dieerwachtenMenschen,hochschatzen,Weil
diese"entZWeibrechende"AnsichtnurdieDoxaist,dieirrende
Wahrend

es

fur

die

Menschen
Menschen

vollkommen
erwachten
ErwachenundIrrengibt.DiesesGebotbedeutetm.E.:Wirdtirfbnkeinen

keinen

Unterschied

haben,
von

Men‑
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schenverachten,WeilinjedemMenschendieformlose,WundersameSelbstheitist･
AIsosinddie"ZehngewichtigenGeboteりa11everstehbargeworden･
Wir

kommen

wieder

dem

an

aufdas

Anfang

Beispielzuriick.Das

gestellte
Verstoβgegen

schmutzlgeWasserwegzuschtitten,1StSChonein

das

Gebot,nicht

zut6ten,WeilimWegschBttendieAnsichtvonderVernichtungderWahrheitdes

Seinssteckt.IstjedocheinsoIchesVerhaltenzudenSeiendenundDingennurein
Zeichen

fur

eine

typisch

Sparsamkeitim

zenbuddhistische

Leben?Nein,das

glaubeichnicht･DenndieSparsamkeitimLebenkommtvondemobeherlauter‑
tenGebother.Ist
vonden

nicht

es

heutlgen

Menschen

Anachronismus,ein

trivialer

ein

Vefhalten

soIches

Gegenteil･EinVerhalten

verlangen?Nein,1m

zu

und

zudenunsumgebendenDingen,dassieschont

gut

mir

verwendet,1St,Wie

dem

scheint,einheutesehrn6tiges,WennauChfastvergessenes邑thos.Unter
Gesichtspunktdieses￡thos,istunserLebenindergegenwartigenWeltzivilisation
wahnsinnlg

VerSChwenderisch

und

so

ganz

das〃Gebot,nicht

gegen

t6tenり･

zu

WennsichdievondermodernenTechnikdurchherrschte,gegenWartlgeWeltzivi‑
1isationaufdieser

Bahn

der

Verschwendung

Vernichtung

und

der

umgebenden

die

umgebenden

Dingeweiterbewegt,geratSiegewiB,触heroderspaterindieKatastrophe,indie
Selbstvernichtung

der

Zivilisation･Der

Mensch,der

heutlge

Dinge,Seien､Sielebend,Seiensieleblos,t6tetundvernichtet,muL3sichselb宮tt6ten
und'vernichten.
Allein,eSist

auch

der

oHenkundig,daL5esin

Weltzivilisation

gegenwartlgen

Weise

fastkeinenRaumdazugibt,dieDingeinderobengenannten

zu

gut

ver‑

wenden,WiediegroL3eMengevonAbfa11enzelgt.DamitwirwiederdiesenRaum
Art

einraumenk6nnen,mtissenwirdieRichtungunddie
schenProduktion

und

und

Weise

der

techni‑
dieStel‑

FabrikationvonGrundausandern.Wirmtissen

1ungdesMenschenimKosmusoderdieartde"nOuSrendrecommemaitresetposses‑

seursdelanature〟6)derartumdenkenundumstellen,daL5wiralsjeeinfbrmloses,
als ein

zugleich

ungeborenesSelbstiiberdasSeiendeimGanzenhinweggehenund
fbrmlosesungeborenesSblbstmitdemSeiendenimGanzenzusammenwachsenund
den"grOlさen

jedesbegegnendeSeiendeinseinSelbstundzugleichin
hangり7)mit

den

anderen

Seienden

MenschenhatinsichdiezweiSeiten:namliches

Zusammen‑

Seiende

einschlieβ1ich

selbst,d.h.das

Fbrmhqfle

bringen･Jegliches

des
und
das

nichtesselbst,d.h.dasFbrmlose".DiesezweiSeitenzusammenzudenken,1St
konkreteDenken,Wieeswirz･B･beiNikolausvonKuesgesehenhaben･
Wer

es

vermag,einen

Wassertropfh

gut,d･h･konkret,ZuSammenWaChsend,

indengroBenZusammenhangzuverwenden,derist"einWassertropfbn‖ineinem
anderen,urSPriinglichenSinne･"EinWassertropftn‖imletzteren

Sinne

bedeutet

dieschongenannte"ur岬rilngHche,fbrmloseSelbstheit̀̀,die"Wundersam"istund
man

wirkt･"EinWassertropftnamUrsprungdesTalbachsS6kei=ist,Wie

"unerSCh6pnich,auChwennmanihninseinemganzenLebenbentitzt"(曹源一滴
受用不義).ImNamen"Wassertropftn"desMeistersTekisuizeigt
sich
heitdeszwiefachenSinnes,d.h.dieEinheiteinerbuddhistischen

Ethik

die

sagt,
Ein‑

undihrer
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1etztenGr〟乃助辞.
DamitdieseEthikaberirgendeinenBeitragzurkommendenWeltethikdergan‑
Menschheitleisten

Zen

kann,muβjene

Ethik,die

heute

nochimk16sterlichen

LebenamLebenist,ihrebloβspezifishchbuddhistischeGestaltablegen,Ohneihren
Geist

zu

verlieren,undsoimtiefbnSinnezeltgemaBmodifiziertwerden･8)Denn

vom丘thosgiltvie11eichtdasWortNietzsches:
"Wasumeuchwohnt,
daswohntsichbaldeuch:
Gew6hnungwirddaraus.
Wolangedusitzest,
dawachsenSitten〃9)
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