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1 Einführung 
Befragt man moderne Tibetisch-Wörterbücher nach dem Äquivalent 
für „Religion“, so erhält man eine eindeutige Auskunft: „Religion“ 
heißt auf Tibetisch chos.1 Diese Angabe findet man sowohl in Wörter-
büchern, die von der tibetischen Exilgemeinschaft in Indien publiziert 
wurden, als auch in Wörterbüchern aus der „Autonomen Region Ti-
bet“ und anderen Gebieten der heutigen Volksrepublik China. Dane-
ben werden zusammengesetzte Begriffe genannt, wie chos lugs „reli-
giöse Tradition“ oder chos dad „Glaube an die Religion, religiöse 
Überzeugung“.2 Bei Lichte betrachtet ist der Begriff, der hier verwen-
det wird, also chos, jedoch keineswegs ein Äquivalent für Religion im 
allgemeinen, sondern er hat sich vor allem als Übersetzungsterminus 
für das Sanskrit-Wort dharma und damit als die tibetische Bezeich-
nung für den Buddhismus etabliert. 

Der zusammengesetzte Ausdruck chos lugs seinerseits kann ver-
schiedene buddhistische Traditionen bezeichnen,3 er kann aber auch 

                                                   
1  Gesprochen: „chö“. Die Orthographie und die Aussprache weichen im Tibeti-
schen erheblich voneinander ab. Im folgenden werden tibetische Wörter nicht gemäß 
ihrer Aussprache, sondern gemäß ihrer Schreibweise angeführt. Ich verwende zur 
Transliteration das Wylie-System. 
2  Ein Vergleich zwischen Wörterbüchern verschiedener Provenienz ist grundsätz-
lich ratsam, da sich oft kleine Differenzen ergeben. So nennt The New English-Tibe-
tan Dictionary von Acharya Karma Monlam (Dharamsala 2000) die Begriffe chos 
und chos lugs und legt damit den Schwerpunkt auf die religiöse Tradition, das Eng-
lish-Tibetan-Chinese Dictionary (Beijing 1988, 3. Auflage 1997) nennt dagegen chos 
und chos dad und legt damit den Schwerpunkt auf den Glauben oder die religiöse 
Überzeugung. 
3  Wie in dem beliebten tibetischen Sprichwort lung pa re la skad lugs re, bla ma 
re la chos lugs re, „Jede Region hat ihren Dialekt, jeder buddhistische Lehrer hat 
seine Art von Religion.“ 
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mit zusätzlichen Qualifizierungen auf andere Religionen angewendet 
werden, so dass er einem allgemeinen Begriff von „Religion“ nahe-
kommt. Das sieht man z.B. an den modernen tibetischen Begriffen für 
Christentum und Islam: ye shu’i chos lugs „die Religion Jesu“ und 
kha che’i chos lugs „Religion Kaschmirs“ oder yi si’i chos lugs „islami-
sche Religion“.4 In einem tibetischen Werk des späten 18. Jahrhun-
derts wird die Religion der Muslime als „Religion (chos lugs) der Bar-
baren (kla klo)“ bezeichnet.5 In einem Werk aus dem frühen 19. Jahr-
hundert wird chos lugs auch auf den chinesischen Daoismus ange-
wendet.6 Solche Begriffsbildungen kommen dann auf, wenn ein Kon-
takt mit anderen Kulturen stattfindet, der es notwendig macht, Be-
zeichnungen für deren Verhaltensweisen – einschließlich der religiö-
sen Vorstellungen und Praktiken – zu finden. Den buddhistischen 
tibetischen Autoren der hier zitierten Werke lag der Ausdruck chos 
lugs offenbar am nächsten, um fremde Religionen zu benennen. 

Ganz anders sieht es mit der einheimischen tibetischen Religion, 
dem Bön aus, denn weder pflegen dessen Anhänger, die Bönpos, ihre 
eigene Religion mit chos oder der Ableitung chos lugs zu bezeichnen,  
noch wird der Name bon jemals auf andere Religionen übertragen: 
Die Wortbildung *bon lugs für fremde Religionen existiert nicht. Bön 
ist daher kein allgemeiner Begriff für „Religion“, sondern ist der ein-
heimischen, aus vorbuddhistischer Zeit stammenden Ritualtradition 
Tibets vorbehalten und grenzt diese vom Buddhismus ab. 

Somit gibt es für die beiden in Tibet verbreiteten Religionen die 
Begriffe chos („dharma, Buddhismus“) und bon, aber keinen über-

                                                   
4  Bei hin (r)du’i chos lugs „hinduistische Religion“ (so verzeichnet in The New 
English-Tibetan Dictionary und English-Tibetan-Chinese Dictionary) dürfte es sich 
um eine relativ junge Bildung handeln, da sich der Begriff „Hindu“ erst ab dem 19. 
Jh. als Bezeichnung einer Religionsgemeinschaft etablierte, s. beispielsweise A. Mi-
chaels, Der Hinduismus: Geschichte und Gegenwart (München 1998), 27f. Die bud-
dhistischen Tibeter bezeichneten Hindus in früheren Jahrhunderten als mu stegs pa, 
dazu s.u. 
5  ’Jigs-med gling-pa, lHo phyogs rgya gar gyi gtam brtag pa brgyad kyi me 
long, veröffentlicht in M. Aris, ’Jigs-med gling-pa’s „Discourse on India“ of 1789 
(Tokyo 1995), 42f. kla klo, gesprochen „lalo“ beschreibt (wie das griechische bar-
baroi) lautmalerisch die Sprecher einer fremden, unverständlichen Sprache. 
6  Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma, Grub mtha’ shel gyi me long (Lan-
zhou 1984), 412–415. Der Titel des Kapitels über den Daoismus lautet zla ba lta bu’i 
chos lugs do’u si zhes pa bon gyi grub mtha’ byung tshul, „Wie die Bön-Lehre na-
mens ‚Daosi‘ entstand, eine Religion (chos lugs), die dem Mond gleicht.“ Die Klassi-
fizierung als „Bön-Lehre“ stammt daher, daß Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-
mas Lehrer der Auffassung war, daß der Gründer des Daoismus mit dem Gründer der 
Bön-Religion identisch sei. 
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greifenden tibetischen Terminus, der diese tibetischen Religionen 
zusammenfassen würde. In frühen tibetischen Dokumenten ist zwar 
die Zusammensetzung bon chos belegt,7 die spätere Bön-Tradition 
scheint diese Zusammensetzung jedoch eher zu meiden, und auch 
spätere buddhistische Autoren sprechen nur vereinzelt von bon gyi 
chos, „dharma des Bön“.8 Es darf vermutet werden, dass chos ur-
sprünglich ein neutraler Begriff war, der einem allgemeinen Begriff 
von Religion oder religiös-sozialer Ordnung ähnelte,9 in der klassi-
schen tibetischen Literatur jedoch hauptsächlich dem Buddhismus 
zugeordnet ist, da der Buddhismus zur sozial, politisch und religiös 
dominanten Religion Tibets geworden war. 

Wenn chos vor allem als das tibetische Äquivalent des indischen 
Begriffs dharma im Sinne von „Buddhismus“ verwendet wird, so 
stellt sich die Frage, ob es im Tibetischen überhaupt einen übergrei-
fenden Begriff für „Religion“ gibt. Zudem gilt es zu bedenken, welche 
anderen Bezeichnungen für religiöse Anschauungen, Praktiken und 
Institutionen verwendet werden, wie also das zugehörige Wortfeld 
aussieht. Zudem ist zu klären, wie das Verständnis von Religion oder 
Religionen jenseits der bloßen Terminologie aussieht, ob es also ein 
Konzept von „Religion“ gibt, das u.U. unabhängig von diesem Wort-
feld besteht. 

Ich werde im Folgenden zunächst kurz die Entwicklung der tibeti-
schen Religionen skizzieren, um den geschichtlichen Bezugsrahmen 

                                                   
7  Sam van Schaik hat in einem Vortrag auf der Tagung „Bon, Shangshung, and 
Early Tibet“ (SOAS, London, 09.–10.09.2011) die Verwendung von bon und chos in 
den tibetischen Dokumenten aus Dunhuang diskutiert (zur Publikation vorgesehen in 
dem Tagungsband Bon, Zhangzhung and Early Tibet, hrsg. von Hans-Jörg Mayer). 
In diesen frühen Texten, die von buddhistischen Autoren verfaßt wurden und ver-
mutlich ins 9. Jahrhundert zu datieren sind, wird die vorbuddhistische Religion Ti-
bets u.a. als „Bön-Religion“ oder „Bön-Tradition“ (bon chos), als „kleine Religion“ 
(chos chung ngu) und als „schlechte Religion“ (chos ngan pa) bezeichnet. Auch ein 
vergleichsweise frühes Geschichtswerk der Bön-Tradition aus dem 12. Jh. trägt den 
Ausdruck bon chos im Titel: Bon chos dar nub gyi lo rgyus... „Geschichte der Aus-
breitung und des Untergangs des Bön-chos…“ (Nr. 13 in D. Martin, Tibetan 
Histories: A Bibliography of Tibetan-Language Historical Works (London 1997), 
28f. 
8  Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma, Grub mtha’ shel gyi me long, 383. 
9  Das Wort chos wurde nach R.A. Stein zunächst für religiös-soziale Normen oder 
Gepflogenheiten („good [religious] customs“) gebraucht (R.A. Stein, „On the word 
gcug-lag and the indigenous religion“, in The History of Tibet, hrsg. von A. McKay, 
vol. 1 [London 2003], 530–583). Ähnlich unterscheidet König Khri Srong-lde-btsan 
(reg. 755–797) in einem Edikt zwischen „dem alten chos Tibets“, d.h. den vorbud-
dhistischen Normen und Praktiken, und dem „chos des Buddha“ (Sam van Schaik wie 
Fußn. 7). 
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zu verdeutlichen. Im Anschluss werde ich die tibetischen Begriffe für 
religiöse Phänomene mit ihrem lexikalischen Umfeld darstellen. Zu-
letzt werde ich versuchen, anhand von einigen Textbeispielen zu zei-
gen, dass in tibetischen Quellen aus verschiedenen Zeiten durchaus 
ein intuitives Konzept von „Religion“ oder „Religionen“ zugrunde 
liegt, ohne dass diese unbedingt mit einem abstrakten übergreifenden 
Begriff benannt würden. Insofern scheint es mir durchaus gerecht-
fertigt, von einem Religionsbegriff qua „Familienähnlichkeit“ im Sin-
ne Wittgensteins oder von einem prototypischen Religions-Begriff zu 
sprechen, der über den rein lexikalischen Befund hinausreicht.10 

2 Die Religionen Tibets11 
König Srong-btsan sgam-po („Songtsen Gampo“) einte in der ersten 
Hälfte des 7. Jh. große Teile des tibetischen Hochlandes unter seiner 
Herrschaft. Zu den Neuerungen während seiner Regierungszeit gehö-
ren unter anderem die Einführung des Buddhismus in Tibet und die 
Entwicklung eines Alphabetes in der bis dahin schriftlosen tibetischen 
Kultur. In den folgenden Jahrhunderten erfuhr die neue Religion zu-
nehmende Förderung von Seiten des Königshauses, in der Bevölke-
rung lebten jedoch die einheimischen Glaubensvorstellungen weiter. 
Das tibetische Reich zerbrach in der Mitte des 9. Jahrhundert, und 
damit einhergehend ging die staatliche Unterstützung für den Bud-
dhismus verloren, was zu einem vorübergehenden Niedergang des 
Buddhismus führte. Ab dem 10. Jahrhundert reorganisierten sich re-
gionale Königshäuser, die an die Zeit des tibetischen Großreichs an-
knüpften und den Buddhismus förderten, und ab dem 11. und 12. 
Jahrhundert fasste der Buddhismus endgültig Fuß und wurde allmäh-
lich zur zahlenmäßig und politisch dominanten Religion Tibets. Diese 

                                                   
10  Zur Anwendung der Prototypen-Semantik auf den Religionsbegriff siehe Ch. 
Kleines Beitrag in diesem Band. 
11  Einen allgemeinen Überblick gibt beispielsweise R.A. Stein, Die Kultur Tibets 
(Berlin 1993), 185–298. Die Literatur zum Buddhismus ist zu zahlreich, um hier 
aufgeführt zu werden. Zur Bön-Religion seien auswahlweise genannt: H. Hoffmann, 
Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion (Wiesbaden 1950); S.G. Karmay, 
„A General Introduction to the History and Doctrines of Bon“. Memoirs of the Re-
search Department of the Toyo Bunko 23 (1975): 171–218; P. Kvaerne, The Bon Re-
ligion of Tibet: The Iconography of a Living Tradition (Boston 1996); Namkhai 
Norbu, Drung Deu and Bon: Narrations, Symbolic Languages and the Bön Tradi-
tion in Ancient Tibet (Dharamsala 1995); D. Snellgrove, The Nine Ways of Bon: Ex-
cerpts from the gZi brjid (London 1967). 
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Phase, in der der Buddhismus endgültig seine Heimat in Tibet fand, 
wird von tibetischen Historiographen als bstan pa phyi dar, die 
„zweite Verbreitung der Lehre“ bezeichnet und als Wiederaufleben 
nach der „ersten Verbreitung“ zur Zeit des tibetischen Großreichs (7. 
bis Mitte des 9. Jh.) verstanden. 

Alte Quellen aus der Frühphase des Buddhismus in Tibet berichten 
von vorbuddhistischen Ritualen und bezeichnen deren Ritualexperten 
als bon („Bön“) und gshen („Schen“).12 In Abgrenzung vom Buddhis-
mus begann sich diese priesterliche Ritualtradition spätestens ab dem 
11. Jh. als eine selbständige religiöse Gruppierung mit dem Namen 
Bön zu konstituieren, deren Anhänger als Bönpo bezeichnet werden. 
Das Wort bon wird etymologisch mit einem Verb bon „murmeln, leise 
rezitieren“ in Verbindung gebracht, also mit einem Kerngeschäft 
priesterlicher Tätigkeit.13 Wie die Bön-Religion in vorbuddhistischer 
Zeit aussah, können wir nicht genau wissen: Da die tibetische Schrift 
zeitgleich mit der Einführung des Buddhismus entwickelt wurde, ha-
ben wir keine schriftlichen tibetischen Quellen aus vorbuddhistischer 
Zeit, und alles, was uns an Literatur zugänglich ist, kann bereits vom 
Buddhismus gefärbt sein. 

Neben dem Buddhismus und dem Bön gibt es in Tibet eine Fülle 
von Vorstellungen, Symbolen und Riten, die wir intuitiv ebenfalls als 
religiös deuten würden, die jedoch keiner institutionalisierten Religi-
on angehören und daher auch keine eigene Bezeichnung tragen. Hier-
zu gehört z.B. der Kult der Berg- und anderer Lokalgottheiten, das 
Hissen von Gebetsfahnen, das Darbringen von Rauchopfern (bsang), 
das Errichten von Steinpyramiden oder der Glaube an eine vom Kör-
per unabhängige Lebensseele (bla). Diese Elemente basieren auf ei-
nem Weltbild, das den Menschen in einen dreigeteilten Kosmos ein-
bindet und dort symbolisch und rituell verankert. Sie sind ein integra-
ler Bestandteil der tibetischen Kultur, haben jedoch keine zusammen-
fassende Bezeichnung, und sie sind auch stillschweigend in die Bön-
Religion und den Buddhismus integriert worden. Der Tibetologe Rolf 
Stein hat für diese Anschauungen und Handlungsweisen sehr treffend 
den Begriff „namenlose Religion“ geprägt.14 

Die Situation ist also durchaus komplex. Innerhalb Tibets beein-
flussten sich die einheimischen Religionsformen und der aus Indien 
                                                   
12  Zur Frage der Rollenverteilung zwischen bon und gshen vgl. B. Dotson, „Com-
plementarity and Opposition in Early Tibetan Ritual“. Journal of the American Ori-
ental Society 128.1 (2008): 41–67. 
13  Zum Verb bon s. G. Uray, „The Old Tibetan Verb bon“. Acta Orientalia Hunga-
rica 17 (1964): 323–334 und Stein, Die Kultur Tibets, 274. 
14  Stein, Die Kultur Tibets, 222–272. 
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kommende Buddhismus gegenseitig, vorbuddhistische tibetische 
Gottheiten wurden ins buddhistische Pantheon aufgenommen, und 
im Gegenzug übernahm die Bön-Tradition gewisse Elemente des 
Buddhismus, beispielsweise in der Herausbildung ihrer Klostertradi-
tion und in der Philosophie. Zudem wurden in Tibet einheimische 
Elemente mit Einflüssen aus Indien, Zentralasien und China verbun-
den, und sogar persische Einflüsse sind nachweisbar. Tibet war nicht 
das isolierte Hochland, als das es der Westen so oft imaginiert hat, 
sondern stand in lebhaftem Kontakt mit den umliegenden, zum grö-
ßeren Teil (aber nicht ausschließlich) buddhistisch geprägten Län-
dern. Dieser multi-religiöse und multi-kulturelle Charakter der tibeti-
schen Religionen muss den Bezugsrahmen bilden, wenn man über 
einen tibetischen Religions-Begriff und seine sprachlichen Repräsen-
tanten nachdenkt. 

3 Die tibetischen Bezeichnungen für Religionen 
Im Folgenden werde ich versuchen, einen Überblick über die ver-
schiedenen tibetischen Begriffe zu geben, die zur Bezeichnung religiö-
ser Phänomene verwendet werden. Ich lege dabei einen weiten und 
multidimensionalen Religionsbegriff zu Grunde, der Aspekte der Re-
ligion als Doktrin oder Weltanschauung, der Soteriologie, der prakti-
schen Religionsausübung und der Religion als sozialer Institution 
einschließt. Dabei geht es mir primär um die längerfristig in Tibet 
heimischen Religionen und ihre Bezeichnungen, also den Buddhis-
mus, die Bön-Tradition und die „namenlose Religion“. Die oben er-
wähnten Bezeichnungen für Fremdreligionen (Islam, Christentum) 
klammere ich zunächst aus. 

Im Falle des Buddhismus wurde die religiöse Terminologie weit-
gehend in Entsprechung zu bestimmten indischen Wörtern gebildet. 
Dies wurde erforderlich, als ab dem 8. Jh. in größerem Stil indische 
buddhistische Werke ins Tibetische übersetzt wurden. Der Staat und 
die Mönchsgelehrten unternahmen es im Auftrag der tibetischen Kö-
nige, eine einheitliche buddhistische Terminologie festzulegen, und 
verfassten im frühen 9. Jh. ein Sanskrit-tibetisches Wörterbuch. Sie 
verfassten ebenfalls einen Kommentar hierzu, der die wichtigsten 
Begriffe erläutert und Gründe für die Wortbildungen angibt.15 Daher 

                                                   
15  Es handelt sich um die Mahāvyutpatti und den sGra sbyor bam po gnyis pa, 
die beide im tibetischen buddhistischen Kanon erhalten sind und in kritischen Aus-
gaben vorliegen. 



 Die Lehre, der Weg und die namenlose Religion 135 
 

 

können wir die Sanskrit-tibetischen Entsprechungen relativ zweifels-
frei erfassen. 

Im Folgenden wird dieses indische und tibetische Vokabular zum 
Thema „Religion“ und „Buddhismus“ unter verschiedenen Gesichts-
punkten (Doktrin, Praxis, Religionszugehörigkeit)16 vorgestellt. Ich 
orientiere mich dabei an der Begrifflichkeit der klassischen tibe-
tischen Literatur. Daneben werden entsprechende Begriffe der Bön-
Tradition angegeben, wobei nicht in allen Fällen genaue Äquivalente 
zum buddhistischen Vokabular vorliegen. Es mag fragwürdig erschei-
nen, dass auf diese Weise Bön in Analogie zum Buddhismus darge-
stellt wird, anstatt als gänzlich unabhängiges System behandelt zu 
werden. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Literatur des Bön bis-
her nicht annähernd so gut erschlossen ist wie die buddhistische und 
es daher sehr viel schwerer ist, das Vokabular umfassend darzu-
stellen. Eine zumindest partielle Rechtfertigung für das hier gewählte 
Verfahren liegt darin, dass das Bön, das wir kennen, sich in Anleh-
nung an und Abgrenzung zum Buddhismus entwickelt hat, so dass es 
durchaus berechtigt erscheint, Vergleiche zu ziehen. 

3.1 Die Lehre als Doktrin und „Wort“ des Buddha 
 Indischer Buddh. Tibetischer Buddh. Bön 

Die Lehre als Mitteilung: 

„Lehre“ śāsana bstan pa  bstan pa 
„Lehrer“ śāstṛ ston pa  ston pa 
„autoritatives Wort“  buddhavacana bka’  bka’ 

Die Lehre als Ordnungssystem: 

  dharma chos  bon 
 
Bei den hier aufgelisteten Termini handelt es sich nicht in allen Fällen 
um genaue Eins-zu-eins-Entsprechungen. Buddhavacana ist spezi-
fisch das Wort des Buddha, während der tibetische Ausdruck bka’ das 
„autoritative Wort“ im Allgemeinen bezeichnet und beispielsweise 
auch für das Dekret eines Herrschers verwendet werden kann. Im 
indischen Kontext bezeichnet dharma sowohl das weltliche Recht als 
auch die religiöse Ordnung der Welt, und zwar sowohl im Buddhis-
mus als auch im Hinduismus und Jainismus. Die tibetische Entspre-

                                                   
16  Zu vergleichbaren Aspekten von Religionen vgl. den Beitrag von M. Deeg in 
diesem Band. 
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chung chos dagegen wird nicht für den Hinduismus, sondern nur für 
den Buddhismus sowie für gewisse weltliche Rechtssysteme verwen-
det (dazu unten unter 3.4).  

Bon scheint zumindest im systematisierten Bön (ab dem 10./11. 
Jh.) wie ein Gegenbegriff zu chos verwendet zu werden. Bon tritt je-
doch oft mit weiteren Spezifizierungen auf, die aus vorbuddhistischer 
Zeit stammen und zu denen es keine buddhistischen Analogien gibt. 
Diese scheinen insbesondere praxis- oder ritualbezogene Aspekte 
hervorzuheben. Bon hat daher seine eigene Vorgeschichte und seine 
eigenen, spezifischen Kontexte, so dass es nicht uneingeschränkt als 
das Gegenstück zu chos betrachtet werden darf. Man könnte auch 
argumentieren, dass die Bönpos den Begriff bstan pa „Lehre“ ähnlich 
verwenden wie die Buddhisten den Begriff chos „dharma“. So heißen 
beispielsweise die religiösen Geschichtswerke der Buddhisten häufig 
chos ’byung, „Ursprünge des dharma“ und die der Bönpos bstan 
’byung, „Ursprünge der Lehre“.17 Einen unklaren Stellenwert hat der 
zusammengesetzte Ausdruck g.yung drung bon („Yungdung Bön“). 
Dieser wird häufig als „ewiges Bön“ übersetzt. Es wäre (zumindest aus 
indologischer Perspektive) verlockend, eine Parallele zu dem indisch-
hinduistischen Begriff sanātanadharma, „ewiger dharma“ herzustel-
len, zumal g.yung drung auch als tibetische Übersetzung von Sanskrit 
śāśvata und sanātana „ewig“ belegt ist.18 g.yung drung ist aber auch 
der tibetische Ausdruck für das in Asien weit verbreitete hakenkreuz-
förmige Zeichen. Dies heißt auf Sanskrit svastika, wörtlich in etwa 
„Glückssymbol“ (su-asti-ka), was mit Ewigkeit unmittelbar nichts zu 
tun hat. In den tibetischen buddhistischen Übersetzungen aus dem 
Chinesischen wird g.yung drung ausnahmsweise auch anstelle von 
yang dag pa, „richtig, korrekt, angemessen“ verwendet,19 so dass man 
g.yung drung bon vielleicht auch als das „richtige Bön“ verstehen 
könnte. Wir haben hier eine der vielen offenen Fragen der Bön-
Religion und -Terminologie. 

                                                   
17  Siehe die Titel Nr. 116, 142 und 314 in Martin, Tibetan Histories. 
18  Bodhicaryāvatāra 5.5 und als Name des Ṛṣi Sanātana, Mahāvyutpatti Nr. 
3456. Der dGe-lugs-pa-Gelehrte Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma scheint 
übrigens den Ausdruck genau in diesem Sinne zu verstehen, wenn er das Bön-System 
als g.yung drung gi chos phung „Sammlung des ewigen dharma“ (?) (*sanātana-
dharma) bezeichnet, siehe Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma, Grub mtha’ shel 
gyi me long, 379. 
19  R.A. Stein, „Tibetica antiqua I: Les deux vocabulaires des traduction indo-
tibétaine et sino-tibétaine dans les manuscrits de Touen-Houang“. Bulletin de l’École 
Française d’Extrême-orient 72 (1983): 155 und 165. 
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3.2 Die Lehre als Praxis 
Hier ließen sich zunächst wieder die Kernbegriffe dharma und chos 
bzw. bon anführen, die die Religionsausübung ebenso bezeichnen wie 
die Religion als Doktrin oder Theorie. Auf den Aspekt der Ausübung 
verweisen zudem viele Begriffe, die mit der Fortbewegung zu tun ha-
ben: „Weg“, „Wandel, Verhalten“ und „Fahrzeug“. Sanskrit mārga 
„Weg“ ist von den frühesten indischen Quellen an ein wichtiger Kern-
begriff des Buddhismus; das tibetische Äquivalent lautet lam. In frü-
hen tibetischen Übersetzungen aus dem Chinesischen wird übrigens 
lam „Weg“ auch anstelle von chos für den Ausdruck „dharma“ ver-
wendet,20 wahrscheinlich in Anlehnung an das chinesische Wort dao. 
Daneben gibt es dort auch den Übersetzungsbegriff chos lam, „Weg 
des dharma“ für das Sanskritwort dharma.  

Der Ausdruck -yāna, tibetisch theg pa, bezeichnet „etwas, womit 
man sich fortbewegt“ und kann sowohl „Fahrzeug“ als auch „Weg“ 
bedeuten. Er wird verwendet, um verschiedene Schulrichtungen in-
nerhalb des Buddhismus bzw. verschiedene Systeme innerhalb des 
Bön zu bezeichnen. Im Buddhismus wird zwischen drei (oder vier, in 
der rNying-ma-Schule neun) „Fahrzeugen“ unterschieden, das Bön 
kennt neun verschiedene „Fahrzeuge“. Die Begrifflichkeit zeigt, dass 
Religion als Bewegung auf ein (soteriologisches) Ziel hin verstanden 
wird. Zusammenfassend lässt sich die Terminologie folgendermaßen 
darstellen: 

Indischer Buddhismus Tibetischer Buddhismus Bön 

dharma chos bon 
mārga „Weg“ lam lam 
caryā „Wandel, Verhalten“ spyod pa spyod pa 
-yāna „Fahrzeug“ (drei) theg pa (neun) theg pa 

3.3 Religionszugehörigkeit 
Auch die Begriffe für religiöse Gruppierungen und ihre Anhänger 
können etwas über das Religionsverständnis verraten. Die Buddhis-
ten und ihre Auffassungen werden in Indien unter Bezug auf den Re-
ligionsstifter Buddha als bauddha „buddhistisch“ bezeichnet,21 wo-

                                                   
20  Stein, „Tibetica antiqua I“, 162. 
21  Diese allgemeine Bezeichnung wird jedoch erheblich seltener verwendet, und ist 
demnach weniger relevant als die präziseren Benennungen der buddhistischen Grup-
pierungen nach ihren jeweiligen vinaya-Traditionen und philosophischen Schulrich-
tungen. 
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hingegen die Jaina sich unter Bezug auf ihren Religionsstifter, den 
Jina benennen und die Hindus unter Bezug auf ihre jeweilige Haupt-
gottheit z.B. als śaiva, vaiṣṇava oder śākta. Die Buddhisten bezeich-
nen alle Anhänger anderer indischer Religionen zusammenfassend 
als tīrthika. Hierbei handelt es sich um eine Ableitung von tīrtha 
„Furt“, was sowohl auf die realen Pilgerorte an der Furt von Flüssen 
anspielt als auch metaphorisch auf die „Furt“, durch die man den 
Strom des Geburtenkreislaufs überqueren kann. 

In Tibet wird als Äquivalent zu bauddha der Begriff sangs rgyas 
pa „buddhistisch, Buddhist“ gebildet. Daneben werden Buddhisten 
als nang pa „Insider“ bezeichnet, im Gegensatz zu den Anhängern 
anderer Religionen (phyi rol pa „Outsider“). Die Benennung bezieht 
sich also entweder auf den Religionsstifter oder die Gruppenzugehö-
rigkeit. Die indischen Anhänger nicht-buddhistischer Religionen hei-
ßen auf Tibetisch mu stegs pa, was als Äquivalent zu Sanskrit tīrthika 
fungiert.22 Somit ergibt sich für die buddhistische Literatur folgendes 
Wortfeld: 

Indischer Buddhismus Tibetischer Buddhismus 

bauddha sangs rgyas pa 
 nang pa 
Im Gegensatz zu: 

tīrthika mu stegs pa 
śaiva, vaiṣṇava, śākta, jaina... phyi rol pa 
 bon po 

3.4 Gegenbegriffe: „nicht-religiös, säkular“ 
Von unmittelbarem Interesse für die Fragestellung nach einem Reli-
gionsbegriff sind auch die Gegenbegriffe zu „Religion“. Wenn es Be-
griffe wie „nicht-religiös“ oder „säkular“ gibt, so bedeutet dies im Ge-
genzug, dass Religion als ein eigener umgrenzter Bereich wahr-
genommen wird. Die Existenz von Gegenbegriffen stützt somit indi-
rekt die These, dass es einen Religionsbegriff gibt. 

Aus buddhistischer Sicht werden Angelegenheiten, die nicht soterio-
logisch relevant sind, als (Sanskrit) laukika, (tibetisch) ’jig rten pa 
„weltlich“ bezeichnet. Es finden sich auch andere Umschreibungen wie 
beispielsweise „Angelegenheiten dieses Lebens“ (tibetisch tshe ’di’i bya 

                                                   
22  Seltener wird der Begriff auf nicht-indische Religionsgemeinschaften angewen-
det wie in dem unten (unter 4.1) angeführten Beispiel, in dem der König der (musli-
mischen) Qarluq als mu stegs pa bezeichnet wird. 
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ba). Dieselben Ausdrücke werden in Indien auch in der Literatur des 
Hinduismus verwendet, so dass sie zumindest dort nicht nur den Ge-
genbegriff zu „Buddhismus“, sondern zu „Religion“ im Allgemeinen 
bilden.23 Tibet kennt zudem eine Unterscheidung zwischen zwei Ord-
nungen: einer „göttlichen“ religiösen und einer menschlichen sozialen 
Ordnung (lha chos und mi chos) bzw. einer buddhistischen und einer 
politischen Ordnung (chos und srid).  

Das Begriffspaar lha chos und mi chos, die „göttlichen Regeln“ und 
die „menschlichen Regeln“, wurde in Tibet geprägt und hat kein indi-
sches Gegenstück.24 lha chos bezeichnet Dinge, die wir dem Bereich der 
Religion zuordnen würden, und der Ausdruck ist zunächst nicht streng 
religionsgebunden.25 Demgegenüber umfasst mi chos beispielsweise 
Weisheitssprüche, soziale Normen und Ursprungsmythen, die von al-
ters her existierten und mündlich überliefert wurden. Dies wird in 
bildhafter Sprache in dem folgenden Textausschnitt aus dem 14. Jh. 
ausgedrückt: 

Die neun Grundlagen der menschlichen Regeln (mi chos) knüpfen an das 
Vorbild des Körpers des Löwen an. Der rechte Fuß: Man rezitiert, wie die 
Welt entstand; der linke Fuß: Man erzählt, wie die Lebewesen erschienen; 
das Hinterteil: Man erzählt die Einteilungen der Erde; die rechte Tatze: 
Man erzählt die Genealogie der Herrscher; die linke Tatze: Man erzählt 
die Genealogien der Untertanen; der Mittelfinger: Man erzählt, wie die 
buddhistische Lehre entstand; der Hals: Man erzählt die Stämme jedes 
Herrschers; der Kopf: Man erzählt die Familien von Vater und Mutter; 
der Schwanz: Freudengesänge und Rätsel. 

                                                   
23  In der hinduistischen Literatur fungiert laukika insbesondere als Gegenbegriff 
zur orthodoxen, am Veda orientierten Tradition (vaidika, ārṣa u.ä.). Bei den indi-
schen Buddhisten ist eine Gruppe von acht lokadharma bekannt: weltliche Normen, 
die den buddhistischen gegenüberstehen und denen ein Buddhist keine Beachtung 
schenken sollte. 
24  Die Einführung von lha chos (im Sinne der zehn heilvollen Handlungen des 
Buddhismus) und mi chos (im Sinne sozialer Normen) schreiben spätere tibetische 
Historiographen einer Rechtsreform unter Srong-btsan sgam-po zu. Mehrere Werke 
enthalten Listen von sechzehn mi chos, die jedoch untereinander nicht genau über-
einstimmen. Der älteste datierbare Beleg für sechzehn mi chos ist meines Wissens 
der Lehrbrief Sārasaṃgrahalekha des dPal-dbyangs, der zur Regierungszeit des Khri 
Srong-lde-btsan im späten 8. Jh. verfaßt wurde, siehe S. Dietz, Die buddhistische 
Briefliteratur Indiens (Wiesbaden 1984), 85ff. und 412–415. Ein inhaltlicher Vorgän-
ger aus Indien ist Nāgārjuna’s Werk Ratnāvalī (2. Jh. n. Chr.), das ethische Normen 
für religiöses und politisches Handeln enthält und in Tibet ausgesprochen populär 
wurde. Zum System der „zwei Ordnungen“ im Türkischen und bei den Mongolen vgl. 
den Beitrag  von K. Kollmar-Paulenz in diesem Band. 
25  Vgl. Stein, Die Kultur Tibets, 223f. über mi chos im allgemeinen und 275 über 
lha chos innerhalb der Bön-Tradition. 
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(Aus dem Blon po bka’ thang des bKa’ thang sde lnga, einem im 14. Jh. 
von O-rgyan gling-pa entdeckten „Schatztext“, zitiert nach Stein, Die Kul-
tur Tibets, 225.) 

Die traditionelle buddhistische Geschichtsschreibung berichtet, dass 
König Srong-btsan sgam-po im 7. Jh. sowohl mi chos als auch lha chos 
neu geordnet und festgelegt habe. Hierbei besteht mi chos aus sozialen 
Regelungen, lha chos besteht in den zehn heilvollen Handlungen des 
Buddhismus.26 Die Regeln des Buddhismus setzen eine harmonische 
Gesellschaft voraus, die durch die Einhaltung der menschlichen Regeln 
gewährleistet wird. Insofern repräsentieren die Begriffe in etwa einen 
religiösen und einen säkularen Ordnungsbereich. Interessant ist, dass 
beide Regelsysteme als chos bezeichnet werden; chos scheint also hier 
„Ordnung“ im Allgemeinen zu bezeichnen. 

Die religiöse und die politische Machtsphäre werden auch als chos 
und srid bezeichnet. chos umfasst den religiösen Bereich, srid die 
politische Macht. Die Begriffe bezeichnen primär die institutionelle 
Seite von Staat und Religion. Zusammen werden sie auch als komple-
mentäres Paar der „zwei Systeme“ oder „zwei Ordnungen“ bezeichnet: 
lugs gnyis, tshul gnyis. Werden sie real in einer religiös-politischen 
Institution verbunden, wie es in Tibet über mehrere Jahrhunderte 
hinweg der Fall war, spricht man von chos srid zung ’brel, der Ver-
bindung von religiöser und weltlicher Herrschaft. Das ideelle Modell 
für die Verbindung von religiöser und politischer Macht in einer Per-
son bildet der Bodhisattva-König, wie ihn die tibetische Tradition im 
Rückblick in Srong-btsan sgam-po und den anderen frühen buddhis-
tischen Herrschern des tibetischen Großreichs verkörpert sieht. Als 
getrennte Funktionen werden sie typischer Weise vom religiösen Leh-
rer (mchod gnas) und seinem politischen Schutzherrn oder „Gaben-
herrn“ (yon bdag) ausgeübt. Ihre Verbindung ist so eng, dass sich für 
dieses System auch der zusammengezogene Ausdruck mchod yon 
eingebürgert hat.27 Dieses Modell war prägend für Tibets außenpoliti-
sche Beziehungen, die mehrfach in der Geschichte als Bindung zwi-
schen einem tibetisch-buddhistischen mchod gnas und einem aus-
ländischen politischen Schutzherrn interpretiert wurden. 

                                                   
26  Diese Berichte stammen nicht aus der Zeit des Srong-btsan sgam-po selbst, 
sondern schildern dessen Regierungszeit im Rückblick. Eine ausführliche Analyse des 
Berichts in dem berühmten Geschichtswerk mKhas pa’i dga’ ston (16. Jh.) bietet G. 
Uray, „The Narrative of Legislation and Organization of the Mkhas-pa’i dga’-ston“. 
Acta Orientalia Hungarica 26 (1972): 11–68; zu den sechzehn mi chos siehe insbe-
sondere 58f. 
27  Zu diesen Zusammenhängen ausführlich D.S. Ruegg, Ordre spirituel et ordre 
temporel dans la pensée bouddhique de l’Inde et du Tibet (Paris 1995). 
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Als Fazit der Untersuchung der Terminologie ergibt sich einerseits, 
dass es im Tibetischen keinen übergreifenden Begriff gibt, der religi-
onsunabhängig für ein Konzept wie „Religion“ steht. Buddhisten und 
Bönpos verwenden für ihre eigenen Religionen zum Teil identische 
Begriffe wie bstan pa „Lehre“, z.T. grenzen sie sich durch unter-
schiedliche Begriffe ab, wie chos und bon. Die Buddhisten weiten in 
jüngerer Zeit den Begriff chos lugs aus, um auch Fremdreligionen wie 
Islam und Christentum zu beschreiben. Das Wort chos selbst kann 
jedoch nicht als genaues Äquivalent für Religion betrachtet werden, 
denn es wird, wie wir zuletzt gesehen haben, auch auf nicht-religiöse 
Ordnungssysteme wie die „Regeln der Menschen“ angewendet. Zu-
dem lässt sich die Bön-Tradition nicht unter diesen buddhistisch ge-
prägten Terminus subsumieren, sondern sie ist geradezu ein Anti-
pode zu chos. Außerdem bleibt ein erheblicher Bereich der Alltags-
religiosität, die „namenlose Religion“, ohne eigene übergreifende Be-
zeichnung. 

4 Belege für einen intuitiven Religionsbegriff 
Meines Erachtens gibt es dennoch in der tibetischen Literatur zahlrei-
che Belege dafür, dass Buddhismus, Bön und außertibetische Religio-
nen als vergleichbare Phänomene verstanden wurden, so dass man 
von einem intuitiven Religionsbegriff qua „Familienähnlichkeit“ aus-
gehen kann. Man war entweder Buddhist oder Hindu, Bönpo oder 
Muslim, d.h., diese Zugehörigkeiten waren exklusiv. Das bedeutet 
umgekehrt, dass diese Systeme als konkurrierende und insofern ver-
wandte Erscheinungen betrachtet wurden.  

Eine solche Präsentationsweise findet man schon in der indischen 
Literatur des Buddhismus, wo sich die indischen Buddhisten – wie 
oben dargestellt – von den tīrthikas abgrenzen. Die tibetischen Bud-
dhisten haben den Begriff tīrthika mit tibetisch mu stegs pa übersetzt 
und definieren ihn als „jemand, der nicht an die drei Juwelen 
glaubt“,28 also einen Nicht-Buddhisten. Dieser Begriff wird norma-
lerweise auf Hindus bezogen, zuweilen jedoch auch auf andere an-
dersgläubige Gruppierungen an den Grenzen Tibets (etwa in dem 
                                                   
28  Das Bod rgya tshig mdzod chen mo, ein tibetisch-tibetisch-chinesisches Wör-
terbuch, gibt unter mu stegs die Defnition: dkon mchog gsum skyabs gnas su mi 
’dzin zhing lta ba bkar btags kyi phyag rgya bzhi khas mi len pa’i chos lugs mkhan | 
„Die Angehörigen einer Religion, die die drei Juwelen nicht als Zuflucht annimmt 
und sich nicht zu den vier [buddhistischen] Kernaussagen bekennt.“ Für mu stegs pa 
wird als Synonym phyi rol pa genannt. 
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weiter unten angeführten Textbeispiel, in dem die Garlog oder Qarluq 
als mu stegs pa charakterisiert werden, ein muslimisches Turkvolk im 
Nordwesten Tibets). In Ausnahmefällen wird sogar die Bön-Tradition 
so bezeichnet, so zumindest in einer Passage, nach der König Khri 
Srong-lde-btsan („Trisong Detsen“) einen Wettstreit zwischen Bud-
dhisten und Bönpos abhalten lässt und die unterlegenen Bönpos als 
mu stegs pa und phyi rol (Häretiker und „Outsider“) qualifiziert und 
aus dem Kloster bSam-yas („Samye“) verbannt.29 Hier handelt es sich 
jedoch nach meinem Eindruck um eine Ausnahme, und vielleicht soll 
damit nur gesagt werden, dass die Bönpo den mu stegs pa in ihrer 
Haltung gleichzusetzen sind. 

Im folgenden werden drei Textbeispiele aus der klassischen Litera-
tur Tibets vorgestellt, in denen meiner Ansicht nach eine intuitive 
Parallelisierung verschiedener Religionen zum Ausdruck kommt. 
Fremde Religionen werden hier von buddhistischen Autoren teils 
polemisierend, teils beschreibend dargestellt; wichtig ist mir hier le-
diglich, dass sie nach Ausweis der zitierten Passagen als konkurrie-
rende und damit auch als vergleichbare Systeme aufgefasst werden. 
Die Werke stammen aus verschiedenen Epochen und gehören ver-
schiedenen Genres an; es handelt sich um (a) ein buddhistisches 
Werk aus dem frühen 12. Jahrhundert, (b) eine Beschreibung Indiens 
aus dem späten 18. Jahrhundert und (c) ein doxographisches Werk 
aus dem frühen 19. Jahrhundert. 

4.1 Ein frühes buddhistisches Lehrwerk: der dPe chos rin 
chen spungs pa 
Ich beginne mit drei kurzen Passagen aus einem buddhistischen 
Lehrwerk des 11.–12. Jahrhunderts, das ein relativ frühes Beispiel für 
die einheimische buddhistische Literatur Tibets darstellt. Es handelt 
sich um den „Dharma in Form von Beispielen, eine Anhäufung von 
Kostbarkeiten“ (dPe chos rin chen spungs pa), ein Werk über den 
buddhistischen Stufenweg (lam rim), das von Schülern des bKa’-
gdams-pa-Meisters Po-to-ba Rin-chen-gsal (1027/31–1105) nach sei-
nen Unterweisungen aufgezeichnet wurde. In diesem Werk wird jeder 
Schritt auf dem Weg zum Erwachen anhand von Beispielen illustriert. 
Zunächst wird der „Titel“ des Beispiels genannt, dann wird es inhalt-
lich erläutert. Den Abschluss bildet der Ausdruck „so sagt er“, was 
sich auf die direkte mündliche Rede des Po-to-ba bezieht und den 

                                                   
29  Stein, Die Kultur Tibets, 279. 
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ursprünglich oralen Charakter dieser Belehrungen unterstreicht. Die 
Numerierung bezieht sich auf die interne Einteilung des Werkes.30 

1.5+ „Andere Lehrer aufgegeben haben,“ dazu [lautet der Kommentar]: 
In Indien hatte ein Nicht-Buddhist (mu stegs pa) Glauben gefasst, weil er 
ein wenig von den Vorzügen des Buddha geschaut hatte, und pries den 
Buddha folgendermaßen: 

 „Nachdem ich die anderen Lehrer aufgegeben habe, 
 nehme ich Zuflucht zu dir, dem Erhabenen. 
 Wenn man fragt, weshalb:  
 Weil du frei von Fehlern bist und deine Vorzüge vollendet sind,“31 

mit solchen und ähnlichen Worten pries er ihn. Ebenso müssen auch wir 
die Geister,32 die wir früher als Götter betrachtet haben, aufgeben und 
Zuflucht bei den drei Juwelen nehmen, die alle Fehler hinter sich gelas-
sen und alle Vorzüge vollendet haben, und uns auf sie verlassen, hat er 
gesagt. 

Hier werden implizit drei Arten von Religionsanhängern verglichen: 
der ehemalige indische Hindu (mu stegs pa), die Buddhisten und 
diejenigen, die die tibetischen Lokalgötter verehren und damit der 
einheimischen Tradition Tibets zuzurechnen sind. 

1.22+ „Wie der König von Khotan,“ dazu [lautet der Kommentar]: Früher 
war der König von Khotan, der Buddhist war (nang pa), ein Anhänger 
des Buddha (sangs rgyas pa), vom König von Garlog, einem Nicht-
Buddhisten (mu stegs pa), gefangen genommen worden und bekam [ei-
nen Streifen] weiße Seide um die Kehle gebunden. Er bekam dreimal eine 
Belohnung angeboten und wurde mit dem Tode bedroht. Beim ersten mal 
sagte [der König von Garlog]: „Wenn du [deine] Gottheiten und Ansich-
ten aufgibst, töte ich dich nicht.“ Beim zweiten mal: „Darüber hinaus, 
dass du nicht getötet wirst, wirst du [wieder] in dein Königsamt einge-
setzt.“ Beim dritten Mal sagte er: „Darüber hinaus will ich dir meine eige-
ne Königswürde übertragen.“ Weil er selbst da [seinen Glauben] nicht 
aufgab, hat er ihn getötet, heißt es.33 

                                                   
30  Eine Übersetzung des gesamten Werks nebst einer Einführung findet man in U. 
Roesler, Frühe Quellen zum buddhistischen Stufenweg in Tibet: Indische und tibeti-
sche Traditionen im dPe chos des Po-to-ba Rin-chen-gsal (Wiesbaden 2011). 
31  Strophe 1 von Udbhaṭsiddhasvāmins Viśeṣastava. Der erwähnte mu stegs pa ist 
der Autor selbst: der zum Buddhismus übergetretene Brahmane Udbhaṭsiddha-
svāmin. (J. Schneider, Lobpreis der Vorzüglichkeit des Buddha [Bonn 1993], 78f.). 
32  yi dwags, Skt. preta wären streng genommen „Hungergeister“. Ein moderner 
Kommentar versteht darunter die tibetischen Territorialgottheiten (sa bdag, yul lha) 
und nennt konkret die Berggottheiten gNyan-chen thang-lha, Yar-lha sham-po und 
rMa-rgyal sbom-ra. 
33  Eine vergleichbare Episode wird in anderen Quellen über den westtibetischen 
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1.13- „Eine Bönpo-Gottheit,“ heißt es: Ein Nichtbuddhist (mu stegs pa) 
kam nach Tibet, umwandelte und betrachtete alle Tempel und fand dort 
ausschließlich buddhistische Statuen. Indem gar keine Stauen von nicht-
buddhistischen Göttern vorhanden waren, sagte er: „Welchen Göttern 
soll ich nun Verehrung erweisen – was die Verehrung der Bönpo-Gott-
heiten betrifft, davor empfinde ich Abscheu.“ Wenn selbst ein Nichtbud-
dhist dies für abstoßend hält, wie könnten wir da Zuflucht nehmen, wenn 
wir die am Himmel wandelnden Geister zu Göttern machten, hat er ge-
sagt.  

In diesen beiden Passagen stehen sich die Buddhisten und die musli-
mischen Qarluq bzw. die Buddhisten und die Hindus (mu stegs pa) 
und Bönpo gegenüber, was wiederum auf eine Klassenbildung qua 
„Familienähnlichkeit“ hindeutet. 

4.2 Ein Bericht über Indien aus dem Jahre 1789  
’Jigs-med gling-pa (1730–98), ein bhutanesischer Gelehrter, schreibt 
einen Bericht über Indien nach den Angaben seines ebenfalls bhu-
tanesischen Informanten Byang-chub rgyal-mtshan, einem Mönch, 
der als Regierungsbeamter tätig war. Der Bericht ist in einer kom-
plexen politischen Lage entstanden: Das indische Moghulreich hatte 
Anfang des 18. Jahrhunderts seinen Niedergang erlebt, die britische 
East India Company dehnte ihre Machtbereiche aus, Großbritannien 
war aber erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts im vollen Sinne Kolo-
nialmacht. Der bhutanesische Berichterstatter hat Nordindien in die-
ser Zeit als multikulturelles Land erlebt, in dem die Muslime und die 
Ferengis (d.h. die Briten) eine nicht unerhebliche Rolle spielten. Es ist 
unklar, ob der folgende Bericht bereits von der britischen Wahrneh-
mung der indischen Religionen beeinflusst ist oder ob er eine rein 
bhutanesische Perspektive widerspiegelt. ’Jigs-med gling-pa bildet 
jedenfalls einen klaren Oberbegriff für die ihm bekannten Religionen: 
Er klassifiziert sie als verschiedene Arten von chos lugs. Er unter-
scheidet Buddhisten (nang pa), Hindus (mu stegs pa, phyi rol pa) 
und die Religion der Barbaren (kla klo’i chos lugs), die er auch als mu 
sul man (Muslim) bezeichnet. Neben der Religionszugehörigkeit erör-
tert er auch die ethnische Zugehörigkeit und die Sitten der betreffen-
den Bevölkerungsgruppen. Bei den Hindus beschreibt er zudem eine 

                                                                                                                        
König Ye-shes-’od erzählt, vgl. H. Eimer, „Die Gar-log Episode bei Padma dkar po 
und ihre Quellen“. Orientalia Suecana 23–24 (1976): 182–199. Vgl. auch ’Gos lo-tsa-
ba gZhon-nu-dpals Geschichtswerk Deb ther sngon po, Englisch in G.N. Roerich, The 
Blue Annals (Delhi 1976), 244. 
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spezielle Art von Brahmanen, die er als „Hintu“ bezeichnet. Ich zitiere 
zwei Ausschnitte: 

Es gibt eine Art von Nichtbuddhisten (mu stegs kyi sde tshan), die das 
karman respektieren und den Ansichten der Buddhisten (nang pa) sehr 
nahe stehen. [...] In unserem Tibet hier gibt es welche, die sich als Aske-
ten ausgeben, aber nicht an das karman denken und anderen Schaden 
zufügen und sich von der Freude an der Lehre abgewandt haben. [...] Die 
stehen von der Sache her der Religion der Barbaren (kla klo’i chos lugs) 
nahe und leiten den Niedergang der buddhistischen Lehre (bstan pa) ein. 
[...] Die Abstammungslinie des ottomanischen Pascha (Rum Pa-ca) wird 
als persische Türken (ta zig tu rushka) bezeichnet. Daher werden sie von 
der Abstammung her Türken (tu rub) und von der Religion (chos lugs) 
her als Barbaren bezeichnet, aber wenn man diese Bezeichnung in ihrer 
Gegenwart benutzt, so mögen sie das nicht. Deshalb sagt man Musulman 
(mu sur man).34 

Wenn man von Kalkutta fünfzehn Tage nach Südwesten reist, ist dort ein 
großer stūpa namens Jagannāth (Dzo ka na),35 den man aus der Entfer-
nung von drei Tagereisen sehen kann. Die wichtigste Art der Verehung ist 
gaṇacakra (tshogs ’khor), aber die Briten (phe reng pa), Türken (tu rub) 
und andere dürfen die Verehrung nicht durchführen weil man sagt, sie 
seien von schlechter Abstammung (rus ngan). Sie sagen: „Die Tibeter 
(bhoṭa) und wir sind von derselben Abstammung“, und hindern uns 
nicht. [...] Außerdem gibt es eine Gruppierung (rigs), die heißt Hindu 
(hintu). Sie haben ähnliche Opferungen, Feueropfer, Bewusstseinsüber-
tragung, Abschneiden (gcod)36 und so weiter wie die Buddhisten (nang 
pa), und deshalb sagt man, es sei dieselbe Religion (chos lugs). Diejeni-
gen, welche die Kastenregeln einhalten (dza ti srung ba), trinken keinen 
Alkohol und essen kein Fleisch von Schweinen und Hühnern. Sie trinken 
die Milch von Rindern und sagen daher, die Kuh sei wie ihre Mutter und 
essen ihr Fleisch nicht. [...] Sie ehren ihre Eltern, erlauben keinen Ehe-
bruch, und auch ohne Verbot nehmen sie nichts, ohne den Gegenwert zu 
geben [d.h. sie stehlen nicht].37 Obwohl man sagt, sie hätten dieselbe Re-
ligion (chos lugs) wie die Buddhisten (nang pa), gehören sie in ihrem 
Verhalten usw. zur Gruppe der Brahmanen (bram ze’i khrod). In ähnli-

                                                   
34  Aris, ’Jigs-med-gling-pa’s „Discourse on India“ of 1789, 42. 
35  Gemeint ist der Tempel des Gottes Jagannāth in Puri (Orissa). 
36  „Bewusstseinsübertragung“ (tib. ’pho ba) bezeichnet die Technik, das Bewusst-
sein nach dem Tod in ein reines Buddhaland zu versetzen, „Abschneiden“ (tib. gcod) 
bezeichnet eine Meditationstechnik, in der man sich vom eigenen Ego löst und den 
eigenen Körper allen bedürftigen Wesen darbringt.  
37  Diese Verhaltensregeln entsprechen weitgehend den fünf buddhistischen Laien-
gelübden: keine Lebewesen zu verletzen, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde, 
sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden, nicht zu lügen und keine berauschenden Sub-
stanzen zu sich zu nehmen. 
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cher Weise sind unter den zehn avatāras (’jug pa) der Nichtbuddhisten 
(phyi rol pa) Bilder, die wie der Buddha (ston pa) und wie Bodhisattvas 
aussehen, aber es ist schwer festzustellen, welche.“38 

Auch in diesen Zitaten werden die Religionen der Buddhisten, der 
Hindus und der Muslime als vergleichbare Phänomene wahrgenom-
men. Sie werden hier mit Beobachtungen über die jeweilige ethnische 
Zugehörigkeit und Formen der Religionsausübung verbunden. 

4.3 Die tibetische Historiographie und Doxographie 
Ein weiterer wichtiger Quellenbereich zur Religionstypologie ist die 
historische und systematische Literatur Tibets: die religiöse Ge-
schichtsschreibung (chos ’byung) und Werke zur Doxographie (grub 
mtha’), denn hier darf man allgemeine Auskünfte über die behan-
delten Religionen erwarten. Die Lektüre religiöser Geschichtswerke 
zeigt allerdings, dass diese nur sehr eingeschränkt über Religion im 
allgemeinen Auskunft geben. Werke über die Geschichte des Buddhis-
mus bzw. der Bön-Religion behandeln so gut wie nie beide Religionen 
gemeinsam, und sie handeln nicht von Fremdreligionen. Das Interes-
se liegt bei der Geschichte einer bestimmten religiösen Tradition, 
nämlich der eigenen. Häufig handeln solche Werke sogar nicht ein-
mal von der Geschichte des Buddhismus oder der Bön-Tradition ins-
gesamt, sondern nur von bestimmten Schulen innerhalb dieser Reli-
gionen: Es handelt sich um religiöse lineage histories. 

Etwas ergiebiger ist die tibetische Doxographie. Werke über die re-
ligiösen und philosophischen Schulen werden als grub mtha’ bezeich-
net, eine Lehnübersetzung des Sanskrit-Wortes siddhānta. Norma-
lerweise werden hier nur die buddhistischen philosophischen Schulen 
abgehandelt, es gibt jedoch unter dem Einfluss der indischen Litera-
tur auch Werke, die alle philosphischen Schulen Indiens – auch die 
hinduistischen – einschließen. Die Bön-Tradition kommt in der Regel 
nicht zur Sprache. Es gibt jedoch eine prominente Ausnahme: die 
Doxographie des dGe-lugs-pa-Gelehrten Thu’u-bkwan Blo-bzang 
chos-kyi nyi-ma (1737–1802), die Anfang des 19. Jahrhunderts ver-
fasst wurde. Das Werk behandelt nacheinander den indischen Bud-
dhismus, die verschiedenen Schulen des tibetischen Buddhismus, die 
Bön-Tradition sowie die philosophischen Traditionen Chinas ein-

                                                   
38  Aris, ’Jigs-med-gling-pa’s „Discourse on India“ of 1789, 48–50. Die Anhänger 
des Gottes Viṣṇu betrachten den Buddha als Viṣṇus Avatāra. Aus hinduistischer Sicht 
betrachtet prüft er die Menschheit, indem er sie zu falschen Glaubensansichten ver-
leitet.  
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schließlich des Konfuzianismus und Daoismus. Es schließt mit einem 
Abschnitt über den Buddhismus in Zentralasien und in der Mongolei. 
Alle diese Systeme heißen in diesem Werk chos oder chos lugs. Der 
Begriff scheint hier Weltanschauungen zu bezeichnen, die auf ein ir-
gendwie geartetes Heil ausgerichtet sind und jeweils durch ihre Ge-
schichte, ihre Glaubenssätze, philosophischen Positionen und For-
men der religiösen Praxis gekennzeichnet sind. 

Während Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma die Bön-Tradi-
tion als einen nützlichen Vorläufer der wahren Lehre, nämlich des 
Buddhismus behandelt,39 sind die Bönpos selbst der Auffassung, dass 
die Religionen Indiens und Chinas sowie der gesamte Buddhismus im 
Grunde Abspaltungen des erheblich älteren Bön seien. In der Biogra-
phie des gShen-rab Mi-bo gibt es eine Episode, in der er dem chinesi-
schen König Kong-tsi (Konfuzius) dabei hilft, in China die Bön-
Tradition gegen die Dämonen zu verteidigen – Konfuzius wird also 
als Bönpo betrachtet. Die Schüler des gShen-rab Mi-bo übersetzen 
seine Lehrreden in zahlreiche Sprachen, u.a. auch in die indische, wo 
sie später als Lehrreden des (wesentlich jüngeren) Buddha Gautama 
(miss)verstanden wurden.40 Man kann hier den Versuch sehen, sich 
gegenüber einer dominanten buddhistischen Tradition als die ältere 
und authentische Tradition auszuweisen. Gleichzeitig liegt auch hier 
wieder der Gedanke zugrunde, dass es sich beim Buddhismus, dem 
Konfuzianismus und Bön um vergleichbare Phänomene – Religionen 
im weiteren Sinne, oder auf ein jenseits der diesseitigen Welt liegen-
des Heil zielende Weltanschauungen – handelt. 

 

                                                   
39  Die Haltung ist ambivalent: Der Autor schreibt natürlich aus der Perspektive 
des buddhistischen Gelehrten und nicht aus der Perspektive der Bön-Tradition, und 
er betrachtet Bön als vorbereitende Stufe in der buddhistischen Heilsgeschichte Ti-
bets (Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma, Grub mtha’ shel gyi me long, 378). Er 
stellt jedoch die Bön-Tradition weitgehend wertfrei dar. Zwar referiert er die Auffas-
sung anderer buddhistischer Autoren, die Bön als shivaitisch oder häretisch abwer-
ten, bewahrt jedoch selbst eine gewisse Neutralität gegenüber diesen Äußerungen, 
siehe beispielsweise Thu’u-bkwan Blo-bzang chos-kyi nyi-ma, Grub mtha’ shel gyi 
me long, 381, 382 und 385. 
40  Hierzu beispielsweise P. Kvaerne, „Tonpa Shenrab Miwo: Founder of the Bon 
Religion“. In Bon: The Magic Word: The Indigenous Religion of Tibet, hrsg. von S.G. 
Karmay und J. Watt, 83–97 (New York 2007). 
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5 Fazit 
Es kann also meiner Ansicht nach keinem Zweifel unterliegen, dass 
die Traditionen, die wir als „Religionen“ bezeichnen, auch in Tibet als 
vergleichbare und daher zu ein und derselben Art gehörige Erschei-
nungen verstanden wurden und werden. Sie werden in der Literatur 
Tibets gemeinsam behandelt, und sie werden in Abgrenzung von 
weltlichen Rechts- und Ordnungssystemen definiert, beziehen sich 
also auf einen Bereich, der über das Diesseits hinausweist. Der allge-
meinste tibetische Ausdruck für solche Systeme lautet chos lugs, ohne 
dass dieser Begriff ganz genau unserem Begriff „Religion“ entspräche. 
Wichtiger als die terminologische Festlegung ist jedoch die Existenz 
eines intuitiven Konzepts von „Religionen“, das sich in den oben an-
geführten Textbeispielen widerspiegelt. 

Die in westlichen Kreisen im 19. und 20. Jahrhundert geführte De-
batte, ob der Buddhismus eine Religion, eine Philosophie, eine Psy-
chotherapie oder eine Naturwissenschaft sei, liegt der einheimischen 
buddhistischen Tradition fern.41 Weltanschauungen und Praktiken, 
die auf das Heil oder die Rettung des Menschen zielen, werden als 
konkurrierend betrachtet, also als richtige oder falsche Methoden, 
gerade deshalb aber als vergleichbare Phänomene. Wie die präzise 
Abgrenzung zu verwandten Denkweisen aussieht – ob es sich also 
beispielsweise eher um Religion oder eher um Philosophie handelt – 
ist eine Fragestellung, die erstens nicht der tibetischen Kultur selbst 
entspringt und zweitens meiner Ansicht nach nicht dazu beiträgt, die 
vorhandene intuitive „Familienbildung“ religiöser Phänomene besser 
zu verstehen, da es sich hier um den Versuch handelt, in der abend-
ländischen Tradition entwickelte Differenzierungen auf den tibeti-
schen Bereich anzuwenden – ein Verfahren, das mehr Verwirrung als 
Verständnis stiften dürfte. 

  

                                                   
41  Walpola Rahula hat sich sehr emphatisch in diesem Sinne geäußert, siehe W. 
Rahula, What the Buddha Taught (Bedford 1959), 5. 
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