
Lernbereich 
12.3: Die Frage nach Gott – Sichtweisen auf die Welt 
 

Kompetenzerwartung: Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Weltdeutung ausgewählter Weltreligionen und zeigen deren 
Auswirkungen auf Alltag, Lebenspraxis und –ziele der Menschen auf. 
 

Lernweg im Überblick 
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reflektieren 
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M7L G1-4 Lösung  
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Lernbereich 12.3: 
Die Frage nach Gott – Sichtweisen auf die Welt 
 

Kompetenzerwartung:  
Die Schülerinnen und Schüler erläutern die Weltdeutung ausgewählter Weltreligionen 
und zeigen deren Auswirkungen auf den Alltag, Lebenspraxis und -ziele der 
Menschen auf. 

 
 

Lernwegbeschreibung 

 
 

Lernen vorbereiten und initiieren 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich, angeregt durch den Zeitungsartikel und 
den Dialog der zwei Auszubildenden, mit dem Thema Buddhismus vertraut machen. 
Die Anforderungssituation (M1) kann von der Lehrkraft vorgestellt werden. Zur 
Darstellung der Zeitungsüberschrift liegt eine Overheadfolie bereit (M2).  
Da es sich an der Berufsschule oftmals um eine heterogene Klassenzusammen-
setzungen handelt, ist die Feststellung des Vorwissens der Schülerinnen und Schüler 
sinnvoll. Die kann mit Hilfe der Brainstorming-Methode (Methodenkiste 09) 
geschehen. D. h. alle Teilnehmer geben spontan wieder, welche Assoziationen sie 
mit dem Thema verbinden. Die Lehrkraft notiert die Antworten an der Tafel.  
Alternativ dazu können die Wortkarten an der Tafel appliziert werden (M3a). Die 
Schülerinnen und Schüler versuchen die Begriffe dem Buddhismus oder anderen 
Weltreligionen zuzuordnen und evtl. zu erklären, was sich dahinter verbirgt. Die 
Leervorlagen eignen sich um zusätzliche Antworten der Schülerinnen und Schüler mit 
aufzunehmen und einzuordnen (M3b). 
 
 
Lernweg eröffnen und gestalten 
 
Der Informationstext (M4) beschreibt das Leben Buddhas und die wichtigsten 
Stationen zur Entstehung der Religion. Die Schülerinnen und Schüler sind 
aufgefordert zunächst in Einzelarbeit zu lesen. Wesentliche Inhalte sollen von ihnen 
markiert werden, so dass sie in  der Lage sind, eine kurze Zusammenfassung zu 
geben. 
Bei leistungsschwachen Schülern bietet es sich an, einen Austausch der Schüler-
ergebnisse in Partnerarbeit anzuregen, um einen einheitlichen Wissensstand zu 
gewährleisten. 
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Orientierung geben und erhalten 
 
Das Kreuzworträtsel (M5) gibt Gelegenheit zur Lernstandfeststellung. Die Fragen 
beziehen sich auf den vorangegangenen Informationstext. Eine gemeinsame 
Korrektur der Ergebnisse kann entfallen, wenn die Schülerinnen und Schüler in der 
Lage sind, alle Felder auszufüllen. Ansonsten kann die Lehrkraft auch eine 
Lösungsfolie auflegen. 
 
 
Kompetenzen stärken und erweitern 
 
Die Anforderungssituation vom Beginn der Unterrichtseinheit kann von der Lehrkraft 
an dieser Stelle noch einmal in den Unterricht eingebunden werden. Tobias und 
Dominik, die beiden Auszubildenden, entschließen sich den Artikel vollständig zu 
lesen und werden damit auf das nächste Thema gestoßen. Den Schülern kann der 
Artikel auf Folie (M6) präsentiert werden.  
Das bereits erworbene theoretische Verständnis für den Buddhismus kann nun von 
den Schülerinnen und Schülern vertieft werden.  
Dazu teilt sich die Klasse in vier Gruppen (Gruppenpuzzle, Methodenkiste 24 + 25). 
Zunächst arbeiten die Schülerinnen und Schüler in ihrer Gruppe arbeitsgleich, d. h. 
sie erhalten dasselbe Arbeitsblatt mit derselben Lücke auf dem Arbeitsblatt (M7  
G1, G2, G3, G4). Drei kurze Informationstexte zum Thema „die vier edlen 
Wahrheiten“ müssen gelesen, verstanden und markiert werden. Im Anschluss 
verlassen die Schülerinnen und Schüler ihre Stammgruppe und versuchen das leere 
Feld durch Informationen von den Mitschülern zu ergänzen. Als Abschluss kehren die 
Schülerinnen und Schüler in ihre Stammgruppen zurück und vergleichen ihre 
gesammelten Notizen. Sollten noch wesentliche Ergebnisse fehlen, hat jetzt jeder die 
Gelegenheit, diese zu ergänzen. Bei leistungsschwachen Klassen kann die Lehrkraft – 
ähnlich wie im vorangegangenen Punkt - auch eine Art Kontrollfolie bzw. 
Musterlösung zu den „vier edlen Wahrheiten“ anbieten. 
 
 
Lernen bilanzieren und reflektieren 
 
Abschließend können die Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess reflektieren. 
Dazu wird der Dialog von Tobias und Dominik noch einmal herangezogen. Sie sollten 
nun in der Lage sein, den Widerspruch aus der Schlagzeile zu verstehen und 
gleichzeitig eine Erklärung abgeben zu können, welche Absicht des Verfassers 
dahinter stand.  
Es bietet sich an diese Erklärung von den Schülerinnen und Schülern schriftlich 
festhalten zu lassen und in Form eines Rollenspiels vortragen zu lassen. 
Der „vierte edle Weg“ (vgl. Überschrift) verweist auf den „achtfachen Pfad“ und 
bietet somit Perspektiven für weiteres Lernen. Die Lehrkraft hat die Möglichkeit in 
weiteren Unterrichtseinheiten daran anzuknüpfen und evtl. eine geleitete kurze 
Meditation einzuführen. In dieser sollte sowohl auf die Körperhaltung (Sitzhaltung), 
die Atmung als auch eine praktische Anleitung geachtet werden.  



M 1 

 

 

Tobias ist im dritten Lehrjahr und wird 

Fachinformatiker. Auf seinem Weg zur Berufsschule 

fällt ihm am Kiosk folgende Zeitungsüberschrift und 

das darunter abgedruckte Foto auf… 
 

In der Schule erzählt er Dominik davon:  

„Hast Du sowas schon einmal gehört?!  

Advent bei den Buddhisten?!“ 

 

Dominik ist ebenfalls erstaunt: 

„Soweit mir vom Reliunterricht in Erinnerung  

geblieben ist war der Advent die Vorbereitungszeit der Christen auf 

Weihnachten.“ 

 

Tobias stimmt dem zu: 

„Ja genau. Und Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. An den 

glauben die Buddhisten doch gar nicht. Lass mal überlegen woran 

glauben die Buddhisten denn… “ 
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Buddhistischer Advent: Oh du Fröhliche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildquelle: privat – F.Böhme 
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Erleuchtung 

 

Askese 

 

Pagode 

 

Tibet 

 

Richard Gere 

 

Mittlerer Weg 

 

Meditation 

 

Gottesdienst 

 

Kirche 

 

Auferstehung 

 

Dalai Lama 

 

Bibel 

M3a
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M3b 



 

Lesen Sie sich den Informationstext genau durch und markieren Sie wesentliche Inhalte. 

 

Das Leben des Buddha 
Buddha wurde 560 vor Christus im Nordosten von Indien dem heutigen Nepal gebo-

ren. Sein gebürtiger Name ist Siddharta Gautama. (Siddharta =  der das Ziel erreicht) 

 

 Sein Vater war König im damaligen Indien. Siddharta sollte Nachfolger 

für sein Königreich werden und so tat der König alles in seiner Macht stehende, um 

dem jungen Prinzen ein angenehmes Leben zu bereiten und ihn für das Leben als 

König zu begeistern.  

Als Siddharta zum jungen Mann wurde, drängte es ihn auch etwas über das Leben 

außerhalb seiner Palastmauern zu erfahren. So kam es, dass er mit seinem Diener 

heimlich das Schloss verließ, um die Welt zu erkunden. Auf diesem Ausflug begegnete 

er als erstes einem alten Mann, der im Sterben lag. Siddhartha erschrak, da er bis da-

hin noch nie mit dem hohen Alter und dem Tod konfrontiert war. Kurz darauf traf er einen Lepra-

kranken am Straßenrand. Der Anblick dieses leidenden und hilfesuchenden Menschen berührte ihn 

sehr. Als drittes stießen sie auf einen Leichnam am Wegesrand. Noch nie war Siddharta während 

seines Palastlebens mit dem Tod konfrontiert. So war der Ausritt mit seinem Diener eine Erfahrung, 

die von Trauer, Leid  und Schmerz erfüllt war. Schnell wurde ihm klar, dass kein Mensch vor Alter, 

Tod, Leid und Krankheit sicher war.  

Als letztes traf er einen Asket. Ein bettelnder Mönch auf der Suche nach innerer 

Freiheit und Zufriedenheit. Dieser Mönch sprach Siddharta in seiner ruhigen und 

gelassenen Art so sehr an, dass er sich ebenfalls entschloss, den Weg eines Mön-

ches  zu beschreiten. Er verließ sein Elternhaus, legte seine Fürstenkleider ab und 

schnitt sich das Haar. Als Zeichen eines Bettelmönches der damaligen Zeit trug er nun eine einfache 

gelbe Robe. Während der nächsten sechs Jahre seines Lebens lernte er bei vielen großen Lehrern die 

Kunst des einfachen Lebens und der Meditation. Trotz der intensiven Suche, die mit viel Verzicht, 

Schweigen und Gebet verbunden war, gelang es Siddharta nicht, Alter, Krankheit und Tod und das 

damit verbundene Leiden zu überwinden. Er entschied sich nun für die extreme Askese. Menschen, 

die asketisch leben, entscheiden sich aus dem „weltlichen Leben“ auszusteigen und versuchen nur 

von einem Minimum an Nahrung, Wasser und Komfort zu leben. Seine Askese führte soweit, dass 

Siddharta eines Tages vor Hunger und Kraftlosigkeit dem Tod sehr nahe war. Nun erkannte er, dass 

weder Reichtum, wie er es in seinem Zuhause erlebte, noch die extreme Askese (Verzicht) der letzten 

Jahre ihm Zufriedenheit, Gelassenheit schenkten und ihm bei der Überwindung des Leids halfen. Er 

beendete das ungesunde extreme asketische Leben und ging in einen benachbarten Wald.  

Hier suchte nun der ehemalige Prinz unter einem Feigenbaum sitzend und meditierend 

weiter nach der Überwindung von Gier, Trauer, Angst und Leid. Nach vielen inneren 

Anfechtungen erlangte Siddharta bei Sonnenaufgang die Erleuchtung. Siddharta war 

nun frei von Gier und Hass anderen Wesen gegenüber. Er erkannte, dass die Wahrheit 

nicht in den Extremen von Reichtum und Verzicht zu finden war, sondern dass der richtige Weg der 

„mittlere Weg“ ist. Seitdem wird Siddharta Buddha (= der Erwachte) genannt. 

Buddha  begann 524 v.Chr. zu lehren und fand schnell Anhänger. 480 v.Chr. starb er an einer Le-

bensmittelvergiftung. Neuere Untersuchungen datieren das Leben Siddharta Gautama ca.100 Jahre 

später. Einen Nachfolger hat er nicht ernannt. Seine Lehre ist der Lehrer. 

M4 



Buddha  begann 524 v. Chr. zu lehren und fand schnell Anhänger. 480 v. Chr. starb er an einer Le-

bensmittelvergiftung. Neuere Untersuchungen datieren das Leben Siddharta Gautama ca. 100 Jahre 

später. Einen Nachfolger hat er nicht ernannt. Seine Lehre ist der Lehrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senkrecht: 
 
1. Wahrheit und Lösung aller Probleme 
2. Geburtsname Buddhas 
3. Buddhas Geburtsort 
4. Ort der Erkenntnis 
7. ... soll überwunden werden 

 

Waagrecht: 
 
5. Übersetzung von Buddha 
6. Beruf des Vaters 
8. Buddhas letzte Begegnung mit einem ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

M5 



 

 

 

 

Senkrecht: 
 
1. Wahrheit und Lösung aller Probleme 
 MITTLERERWEG 
2. Geburtsname Buddhas 
 SIDDHARTA 
3. Buddhas Geburtsort 
 NEPAL 
4. Ort der Erkenntnis 
 FEIGENBAUM 
7. ... soll überwunden werden 

 LEID 

Waagrecht: 
 
5. Übersetzung von Buddha 
 ERWACHTE 
6. Beruf des Vaters 
 KÖNIG 
8. Buddhas letzte Begegnung mit einem ... 
 ASKET 
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1. Oktober 2013 (FT)  

Buddhistischer Advent: 

Oh du Fröhliche 
 

Unsere Buddhistische Gemein-

schaft hat vor, an den kommenden 

Adventssonntagen jeweils einen 

buddhistischen Themennachmittag 

zu gestalten. Die in Deutschland 

allgegenwärtige Adventszeit möch-

ten wir als Buddhisten nicht igno-

rieren, sondern für uns auf bud-

dhistische Weise annehmen und 

begehen.  

 

 

 

Die vier Lichter des Adventskran-

zes stehen für uns dabei für die 4 

Stufen auf dem Weg zur vollkom-

menen Erleuchtung (bodhi), derer 

wir in unserem Glaubensbekennt-

nis, dem „Itipiso“, bei jeder An-

dacht bekennen. 

 
Bodhi Vihara  

 Buddhistisches Kloster in Freising 
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1. Lesen Sie sich die Informationstexte zu den „vier edlen Wahrheiten“ 
 genau durch. 

2. Markieren Sie die wesentlichen Inhalte. 
3. Informieren Sie sich bei einem/r Mitschüler/in über den fehlenden Text und 

 ergänzen Sie die wesentlichen Stichpunkte auf Ihrem Arbeitsblatt. 
 
 

 

1. Die erste Wahrheit lehrt, dass alle We-

sen dem Leiden unterworfen sind. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

. 

 

2. Die zweite Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den durch Begehren bedingt ist. 
 

Die Ursache alles Leidens ist das Festhalten 

an vergänglichen Dingen. Vergängliche Din-

ge sind sowohl physikalische Objekte als 

auch Vorstellungen und Gedanken. An die-

sen „Dingen“ halten wir fest. Der Grund al-

len Leidens  ist die Gier. Der Verlust der 

Dinge verursacht zwangsläufig neues Leiden. 
 
 

 

3. Die dritte Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den aufhört, wenn die Begierde aufhört. 
 

Das Ende des Leidens kann durch nirodha 

erreicht werden. Nirodha meint die Aufhe-

bung sinnlichen Verlangens und geistiger 

Anhaftung. Dies ist ein aktiv zu verfolgender 

Prozess, der über viele Stufen letztlich zum 

Zustand des Nirvana führt. Nirvana bedeutet 

Freiheit von allen Sorgen, Problemen, Wirr-

nissen und Vorstellungen. Nirvana kann 

nicht von denen verstanden werden, die es 

nicht erreicht haben. 

 

 

4. Die vierte Wahrheit lehrt, dass es einen 

Weg gibt, der zur Beendigung des Leidens 

führt. Dieser Weg wird Edler Achtfacher 

Pfad genannt. 
 

Dieser Weg, der zur Beendigung des Leidens 

führt, ist ein fortschreitender Prozess der 

Selbstverwirklichung. Er wird Mittlerer Weg 

genannt, da er zwischen einem Leben aus 

Verlangen und Materialismus und einem 

Leben aus Entbehrung und Peinigung von 

Körper und Geist verläuft. Er führt letztlich 

zur Beendigung des Zyklus der Wiederge-

burt. 
 

 

 

 

 

 

M7 
G1 



 

1. Lesen Sie sich die Informationstexte zu den „vier edlen Wahrheiten“ 
 genau durch. 

2. Markieren Sie die wesentlichen Inhalte. 
3. Informieren Sie sich bei einem/r Mitschüler/in über den fehlenden Text und 

 ergänzen Sie die wesentlichen Stichpunkte auf Ihrem Arbeitsblatt. 
 
 

 

1. Die erste Wahrheit lehrt, dass alle We-

sen dem Leiden unterworfen sind. 

 

Leben bedeutet Leiden, da nichts in der Welt 

perfekt ist. Während unseres Lebens haben 

wir unweigerlich Schmerz, Krankheit, Ver-

letzungen, Erschöpfung oder Trauer, Angst, 

Frustration usw. auszuhalten. 

Neben dem Leiden machen wir auch positive 

Erfahrungen. Freude und Glück erleben wir 

als das Gegenteil von Leiden. Da auch Glück 

und Freude ein Ende haben, erfahren wir 

wiederum Leid. 

Daraus folgt, dass wir auch die glücklichen 

Momente in unserem Leben nicht festhalten 

können. Auch wir selbst und unsere Familien 

werden eines Tages entschwinden. 

 

 

2. Die zweite Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den durch Begehren bedingt ist. 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

3. Die dritte Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den aufhört, wenn die Begierde aufhört. 
 

Das Ende des Leidens kann durch nirodha 

erreicht werden. Nirodha meint die Aufhe-

bung sinnlichen Verlangens und geistiger 

Anhaftung. Dies ist ein aktiv zu verfolgender 

Prozess, der über viele Stufen letztlich zum 

Zustand des Nirvana führt. Nirvana bedeutet 

Freiheit von allen Sorgen, Problemen, Wirr-

nissen und Vorstellungen. Nirvana kann 

nicht von denen verstanden werden, die es 

nicht erreicht haben. 

 

 

4. Die vierte Wahrheit lehrt, dass es einen 

Weg gibt, der zur Beendigung des Leidens 

führt. Dieser Weg wird Edler Achtfacher 

Pfad genannt. 
 

Dieser Weg, der zur Beendigung des Leidens 

führt, ist ein fortschreitender Prozess der 

Selbstverwirklichung. Er wird Mittlerer Weg 

genannt, da er zwischen einem Leben aus 

Verlangen und Materialismus und einem 

Leben aus Entbehrung und Peinigung von 

Körper und Geist verläuft. Er führt letztlich 

zur Beendigung des Zyklus der Wiederge-

burt. 
 

 

 

 

 

 

M7 
G2 



 

1. Lesen Sie sich die Informationstexte zu den „vier edlen Wahrheiten“ 
 genau durch. 

2. Markieren Sie die wesentlichen Inhalte. 
3. Informieren Sie sich bei einem/r Mitschüler/in über den fehlenden Text und 

 ergänzen Sie die wesentlichen Stichpunkte auf Ihrem Arbeitsblatt. 
 
 

 

1. Die erste Wahrheit lehrt, dass alle We-

sen dem Leiden unterworfen sind. 

 

Leben bedeutet Leiden, da nichts in der Welt 

perfekt ist. Während unseres Lebens haben 

wir unweigerlich Schmerz, Krankheit, Ver-

letzungen, Erschöpfung oder Trauer, Angst, 

Frustration usw. auszuhalten. 

Neben dem Leiden machen wir auch positive 

Erfahrungen. Freude und Glück erleben wir 

als das Gegenteil von Leiden. Da auch Glück 

und Freude ein Ende haben, erfahren wir 

wiederum Leid. 

Daraus folgt, dass wir auch die glücklichen 

Momente in unserem Leben nicht festhalten 

können. Auch wir selbst und unsere Familien 

werden eines Tages entschwinden. 

 

 

2. Die zweite Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den durch Begehren bedingt ist. 
 

Die Ursache alles Leidens ist das Festhalten 

an vergänglichen Dingen. Vergängliche Din-

ge sind sowohl physikalische Objekte als 

auch Vorstellungen und Gedanken. An die-

sen „Dingen“ halten wir fest.   Der Grund 

allen Leidens  ist die Gier. Der Verlust der 

Dinge verursacht zwangsläufig neues Leiden. 
 
 

 

3. Die dritte Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den aufhört, wenn die Begierde aufhört. 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

4. Die vierte Wahrheit lehrt, dass es einen 

Weg gibt, der zur Beendigung des Leidens 

führt. Dieser Weg wird Edler Achtfacher 

Pfad genannt. 
 

Dieser Weg, der zur Beendigung des Leidens 

führt, ist ein fortschreitender Prozess der 

Selbstverwirklichung. Er wird Mittlerer Weg 

genannt, da er zwischen einem Leben aus 

Verlangen und Materialismus und einem 

Leben aus Entbehrung und Peinigung von 

Körper und Geist verläuft. Er führt letztlich 

zur Beendigung des Zyklus der Wiederge-

burt. 
 

 

M7 
G3 



1. Lesen Sie sich die Informationstexte zu den „vier edlen Wahrheiten“ 
 genau durch. 

2. Markieren Sie die wesentlichen Inhalte. 
3. Informieren Sie sich bei einem/r Mitschüler/in über den fehlenden Text und 

 ergänzen Sie die wesentlichen Stichpunkte auf Ihrem Arbeitsblatt. 
 
 

 

1. Die erste Wahrheit lehrt, dass alle We-

sen dem Leiden unterworfen sind. 

 

Leben bedeutet Leiden, da nichts in der Welt 

perfekt ist. Während unseres Lebens haben 

wir unweigerlich Schmerz, Krankheit, Ver-

letzungen, Erschöpfung oder Trauer, Angst, 

Frustration usw. auszuhalten. 

Neben dem Leiden machen wir auch positive 

Erfahrungen. Freude und Glück erleben wir 

als das Gegenteil von Leiden. Da auch Glück 

und Freude ein Ende haben, erfahren wir 

wiederum Leid. 

Daraus folgt, dass wir auch die glücklichen 

Momente in unserem Leben nicht festhalten 

können. Auch wir selbst und unsere Familien 

werden eines Tages entschwinden. 

 

 

2. Die zweite Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den durch Begehren bedingt ist. 
 

Die Ursache alles Leidens ist das Festhalten 

an vergänglichen Dingen. Vergängliche Din-

ge sind sowohl physikalische Objekte als 

auch Vorstellungen und Gedanken. An die-

sen „Dingen“ halten wir fest. Der Grund al-

len Leidens  ist die Gier. Der Verlust der 

Dinge verursacht zwangsläufig neues Leiden. 
 
 

 

3. Die dritte Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den aufhört, wenn die Begierde aufhört. 
 

Das Ende des Leidens kann durch nirodha 

erreicht werden. Nirodha meint die Aufhe-

bung sinnlichen Verlangens und geistiger 

Anhaftung. Dies ist ein aktiv zu verfolgender 

Prozess, der über viele Stufen letztlich zum 

Zustand des Nirvana führt. Nirvana bedeutet 

Freiheit von allen Sorgen, Problemen, Wirr-

nissen und Vorstellungen. Nirvana kann 

nicht von denen verstanden werden, die es 

nicht erreicht haben. 

 

 

4. Die vierte Wahrheit lehrt, dass es einen 

Weg gibt, der zur Beendigung des Leidens 

führt. Dieser Weg wird Edler Achtfacher 

Pfad genannt. 
 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

 

 

M7 
G4 



 

1. Lesen Sie sich die Informationstexte zu den „vier edlen Wahrheiten“ 
 genau durch. 

2. Markieren Sie die wesentlichen Inhalte. 
3. Informieren Sie sich bei einem/r Mitschüler/in über den fehlenden Text und 

 ergänzen Sie die wesentlichen Stichpunkte auf Ihrem Arbeitsblatt. 
 
 

 

1. Die erste Wahrheit lehrt, dass alle We-

sen dem Leiden unterworfen sind. 

 

Leben bedeutet Leiden, da nichts in der Welt 

perfekt ist. Während unseres Lebens haben 

wir unweigerlich Schmerz, Krankheit, Ver-

letzungen, Erschöpfung oder Trauer, Angst, 

Frustration usw. auszuhalten. 

Neben dem Leiden machen wir auch positive 

Erfahrungen. Freude und Glück erleben wir 

als das Gegenteil von Leiden. Da auch Glück 

und Freude ein Ende haben, erfahren wir 

wiederum Leid. 

Daraus folgt, dass wir auch die glücklichen 

Momente in unserem Leben nicht festhalten 

können. Auch wir selbst und unsere Familien 

werden eines Tages entschwinden. 

 

 

2. Die zweite Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den durch Begehren bedingt ist. 
 

Die Ursache alles Leidens ist das Festhalten 

an vergänglichen Dingen. Vergängliche Din-

ge sind sowohl physikalische Objekte als 

auch Vorstellungen und Gedanken. An die-

sen „Dingen“ halten wir fest. Der Grund al-

len Leidens  ist die Gier. Der Verlust der 

Dinge verursacht zwangsläufig neues Leiden. 
 
 

 

3. Die dritte Wahrheit lehrt, dass das Lei-

den aufhört, wenn die Begierde aufhört. 
 

Das Ende des Leidens kann durch nirodha 

erreicht werden. Nirodha meint die Aufhe-

bung sinnlichen Verlangens und geistiger 

Anhaftung. Dies ist ein aktiv zu verfolgender 

Prozess, der über viele Stufen letztlich zum 

Zustand des Nirvana führt. Nirvana bedeutet 

Freiheit von allen Sorgen, Problemen, Wirr-

nissen und Vorstellungen. Nirvana kann 

nicht von denen verstanden werden, die es 

nicht erreicht haben. 

 

 

4. Die vierte Wahrheit lehrt, dass es einen 

Weg gibt, der zur Beendigung des Leidens 

führt. Dieser Weg wird Edler Achtfacher 

Pfad genannt. 
 

Dieser Weg, der zur Beendigung des Leidens 

führt, ist ein fortschreitender Prozess der 

Selbstverwirklichung. Er wird Mittlerer Weg 

genannt, da er zwischen einem Leben aus 

Verlangen und Materialismus und einem 

Leben aus Entbehrung und Peinigung von 

Körper und Geist verläuft. Er führt letztlich 

zur Beendigung des Zyklus der Wiederge-

burt. 
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