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Buddhas Lehre bildlich dargestellt 
Im Lebensrad wird Buddhas Lehre bildlich dargestellt, es ist in fast allen Klöstern Ladakhs an der 
Wand zur Versammlungshalle (Dukhang) aufgemalt. Oben rechts erscheint jeweils Buddha selber, 
der den rechten Arm ausstreckt und damit daran erinnert, dass nach seiner Lehre jeder Mensch nur 
durch harte Arbeit an sich selber die Fähigkeit erlangt, in diesem oder in einem nächsten Leben 
erleuchtet zu werden. Die Erleuchtung erfolgt also nicht durch das Anbeten der Götter, die ihrerseits 
der buddhistischen Lehre untergeordnet sind. Diese kommen denn in der Darstellung des 
Lebensrades auch nicht gut weg, werden sie doch als verblendet bezeichnet, weil sie sich arrogant 
benehmen. Das Rad wird vom grausamen Gott des Todes, von Yama, mit den Klauen gehalten. 
Seinen Kopf schmücken fünf Schädel, die zusammen mit der Farbe Rot Symbole der 
Vergänglichkeit sind. 
 

 
Der innerste Kreis: die geistigen Gifte 
Im innersten Kreis werden die drei „geistigen Gifte“ versinnbildlicht dargestellt: Die Schlange steht 
für den Hass, das Schwein für die Dummheit und der Hahn für die Gier. Dass sich die drei Tiere 
zudem gegenseitig in den Schwanz beissen, bedeutet, dass diese drei Übel in einem Zusammenhang 
stehen. 
 
Der sechsgeteilte mittlere Kreis: die Wiedergeburtsbereiche 
Den grössten Teil des Lebensrades nimmt der sechsgeteilte mittlere Bereich ein, der die sechs 
Wiedergeburtsmöglichkeiten, also die sechs Daseinsbereiche, zeigt. Buddhas Lehre soll ja den Weg 
aufzeichnen, wie der Mensch sich aus diesem Kreislauf der Wiedergeburten (Samsara) befreien 



kann: Ganz oben wird der Wiedergeburtsbereich der Titanen und Riesen dargestellt, rechts oben 
jener der Götter (oben bereits erwähnt), links oben die menschlichen Wesen. Diese drei Bereiche 
bezeichnen die „oberen Welten“. In den unteren Welten werden die kleinen und grossen Sünder 
geboren: Unten rechts: der Daseinsbereich der Pretas, die wie der Hahn die Gier symbolisieren: Ihre 
Hälse sind so dünn, dass sie gar nicht imstande sind zu schlucken, weshalb sie auch „geplagte 
Hungergeister“ heissen. Unten erscheint der Leichen durchpflügte Bereich der Höllenbewohner, in 
dessen oberen Teil nochmals Yama, der Gott der Unterwelt, vorkommt. Unten links ist der 
Wiedergeburtsbereich der Tiere. Deutlich erkennbar sind Säugetiere und rechts des lehrenden 
Buddhas (der auch in allen anderen Daseinsbereichen erscheint) Hahn und Schlange. 
Diese sechs grossen Bilder zeigen also die Möglichkeiten der Daseinsbereiche, in die man – je nach 
Benehmen im letzten Leben, also je nach Karma (Bilanz der guten und schlechten Taten) – 
hineingeboren wird. Ein gutes Karma verhilft also dem Lebewesen, im nächsten Leben in einer der 
oberen Welten geboren zu werden. Angestrebt wird ein nächstes Leben im Bereich der Menschen, 
denn nur diese haben die geistige Möglichkeit zur Erleuchtung. 
 
Der äussere Kreis: die zwölf Nidanas 
Der äussere, meist vergleichsweise schmale Kreis enthält die zwölf Nidanas, Szenen, die die 
Verkettung der Leiden darstellen: Oben, zwischen Yamas Zähnen und seiner linken Hand, sitzt ein 
Töpfer mit Gefässen, was bedeutet, dass der Mensch durch seine Taten sein eigenes Schicksal 
selber formt, dass der Mensch für sein Karma selbst verantwortlich ist. Unter Yamas linkem 
kleinem Finger greift ein Affe blindlings nach allem, was ihm in die Pfote kommt, ohne allerdings 
seinen  Geist kontrollieren zu können. Deshalb ist dieser dauernd verblendet und unfähig, höheres 
Bewusstsein zu erlangen. (Was darunter ist, konnte ich nicht identifizieren.) Weiter unten 
symbolisiert ein Boot mit drei Männern den menschlichen Körper, der wie ein Fahrzeug ist, das den 
Geist durch das Leben transportiert. 
Beim Haus stehen fünf Fenster für die fünf Sinne und die Türe für das Denkvermögen (kaum 
erkennbar). Links des rechten Fusses: Liebespaar (Berührung und Kontakt mit den Sinnesobjekten); 
rechts des linken Fusses: Ein Pfeil im Auge des Mannes zeigt, dass die Gefühle so stark werden 
können, dass der Mensch geblendet wird, die Wahrheit nicht mehr sehen kann, blind und gierig 
wird. Links des linken Fusses wird Wein getrunken, was die Begierde als unstillbaren Durst nach 
noch mehr darstellt. Darüber sammelt ein Mensch Früchte. Er ist von seinen Glücksgefühlen, an 
denen er sich festklammert, abhängig. 
Darüber sind zwei Menschen dargestellt. Bedeutung: Eine Person müsste eine schwangere Frau sein 
(ein neues Karma wird geschaffen). Darüber könnte eine Frau gezeigt sein, die auf ihrem Rücken 
ein neugeborenes Kind trägt. 
Schliesslich wird jeder Mensch alt, geht gebückt am Stock seinem Lebensende entgegen, Richtung 
Tod, wo ihn die nächste Wiedergeburt erwartet. 


