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Leitmotive des Ārya Maitreya Maṇḍala

Der Ursprung

Am 14. Oktober 1933 verließ das Deutsche Reich die Genfer Abrü-
stungskonferenz, und Joseph Goebbels erklärte den Austritt seines 
Landes aus dem Völkerbund. Die Katastrophe, die danach über Eu-

ropa hereinbrach, ist bekannt. Am selben Tag setzte ein anderer Deutscher 
im Norden Indiens gleichfalls ein Zeichen. Ernst Lothar Hoffmann, der in-
zwischen Anagarika Govinda hieß, gab an diesem 14. Oktober 1933 in Dar-
jeeling die Gründung des Ārya Maitreya Maṇḍala bekannt.

Anders als beim Geschrei des Joseph Goebbels nahm die Weltpresse von 
diesem Ereignis keine Notiz. Eher still trat ein Impuls auf, der den polari-
sierenden Ideologien des Zeitgeistes zuwiderlief: Govinda rief einen Orden 
ins Leben, der Menschen ungeachtet von Geschlecht, ethnischen, nationa-
len, kulturellen und religiösen Hintergründen um ein Ideal zusammenführ-
te, das bildhaft der Buddha Maitreya verkörpert, dessen Name der Liebende 
bedeutet.

Was für die breite Öffentlichkeit im Lärm der Epoche unterging, würdigten 
in Indien herausragende Persönlichkeiten. Rabindranath Tagore drückte sei-
ne Freude über das Auftreten des Ārya Maitreya Maṇḍala aus. Schon 1919 
hatte der Nobelpreisträger für Literatur von 1913, dessen Persönlichkeit und 
Werk Govinda stark prägten, auf Maitreya als Symbol des Friedens hingewie-
sen.1 Vertreter der indischen, sikkimesischen, nepalesischen und tibetischen 
Volksgruppen des Himalajaraums schlossen sich dem Orden als Mitglieder 
und Freunde an, etwa Sardar Bahadur S. W. Laden La (1881-1936), der gro-
ßen Einfluss auf das geistige und gesellschaftliche Leben in Nordbengalen 
ausübte. Unter den frühen Angehörigen des Ārya Maitreya Maṇḍala finden 
sich auch indische Gelehrte wie Benoytosh Bhattacharyya (1897-1964), der 
wesentliche Beiträge zur Erforschung des buddhistischen Tantra in Indien 
leistete, und Benimadhab Barua (1888-1948), der an der Universität von Kal-
kutta Pāli und Sanskrit lehrte.

Die Gründung des Ordens inspirierte der tibetische Mystiker Ngawang Kal-
zang (1866-1936), dessen Schüler Govinda seit 1931 war. Der auch Tomo Ge-

1  Rabindranath Tagore: „A Cry für Peace [1919].“ Sisir Kumar Das (Hg): The Eng-
lish Writings of Rabindranath Tagore. Vol. 3. New Delhi 1996, S. 410-411
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she genannte Meister der Gelugpa-Tradition verstand sein Wirken als vom 
kommenden Buddha Maitreya geführt. Govinda begegnete in Ngawang 
Kalzang einem der wenigen Vertreter einer lebendigen tantrischen Mysteri-
entradition. Das ein Jahrtausend zuvor aus Indien nach Tibet gelangte Tan-
tra erstarrte dort weitgehend im Ritualismus. Ngawang Kalzang hingegen 
praktizierte und vermittelte Tantra im Geist seiner Ursprünge, weshalb er 
vielen als mit übernatürlichen Fähigkeiten begabt erschien. Einige der zahl-
reichen Wunder, die ihm die Überlieferung zuschreibt, darunter Heilungen 
und der Verkehr mit Wesen anderer Sphären, schildert Govinda in seinem 
Buch Der Weg der weißen Wolken.2

Wie Govinda berichtete, sah sein Lehrer voraus, dass in naher Zukunft Chi-
na von einer nach Tibet übergreifenden materialistischen Ideologie bestimmt 
würde. Um die von ihm bewahrten Mysterien für kommende Generationen 
zu erhalten, bestimmte Ngawang Kalzang, sein geistiges Erbe an geeignete 
Menschen „ohne Unterschied der Rasse, Kaste oder Religion“ weiterzuge-
ben.3 Anagarika Govinda fiel die Aufgabe zu, diesen Maitreya-Impuls über 
den Himalaja-Raum hinauszutragen. Von 1933 bis zu seinem Tod 1985 kon-
kretisierte Govinda allmählich die Idee, die Gestalt und den Weg des dazu 
gegründeten Ārya Maitreya Maṇḍala. In den frühen 1950er Jahren war das 
Projekt so weit entfaltet, dass der Orden aus Indien zunächst nach Deutsch-
land, dann nach Vietnam und in der Folge in weitere Länder gelangte.

Fünf inhaltliche Leitmotive kristallisierten sich im Prozess der Entfaltung 
des Ordens heraus, die das geistige Leben des Ārya Maitreya Maṇḍala prä-
gen: 

- der Mythos des Maitreya und das Ideal des Bodhisattva
- das Vorbild des Gründers Anagarika Govinda
- die Philosophie, Ethik und Meditation des Buddhismus
- das Tantra als Weltsicht und die Praxis des Siddha
- die Idee des Ordens als Maṇḍala und Kula

Die angeführte Reihenfolge stellt keine Rang- oder Wertordnung dar. Jedes 
der Motive ist ein für den Geist des Ordens essentieller Aspekt. Die Gewich-
tung kann in der Ausrichtung einzelner Mitglieder unterschiedlich sein, wo-
bei sich im Lauf der Zugehörigkeit die Schwerpunkte auch ändern mögen. 
Doch spielt jedes der nachfolgend betrachteten Motive in der Orientierung 
eines Angehörigen des Ārya Maitreya Maṇḍala eine Rolle.

2  Lama Anagarika Govinda: Der Weg der weißen Wolken. Zürich 1969, S. 154-157
3  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 31
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Der Mythos des  
Maitreya und das Ideal 
des Bodhisattva

Maitreya, der Buddha der Zukunft, der dem Orden seinen Namen 
gab, ist mit seiner Vorgeschichte und Gründung eng verknüpft. 
Ngawang Kalzang, der Govinda in das Maṇḍala des Ārya Mai-

treya eingeweiht hatte, ließ in Tibet und Indien Statuen des kommenden 
Buddha errichten. Govinda übernachtete seinem Bericht zufolge 1933 wäh-
rend einer Reise in Ladakh – ohne dies zu wissen – in einem Raum, der für 
die Aufstellung einer solchen Plastik vorgesehen war. Hier erfuhr er eine 
Vision des Maitreya, dessen Gestalt aus einer Felswand des Raumes trat, 
indem sich ihr „Stein belebte.“

Govinda reflektierte die Vision unmittelbar danach in dem Gedicht Der Strah-
lende: Er spürte, wie eine starke Macht „an die Pforten / meines Herzens 
klopft,“ und fragte nach deren Wesen. War es der kommende Buddha, „der 
in tausend Formen / die schmerzverzehrte dunkle Welt durchwandert?“ 

Govinda erkannte, wie er dieser Kraft bereits begegnete, etwa im „Aug’ des 
Freundes,“ der Stimme seines Lehrers und im Traum. Die Kraft wirkt über-
all, wo „in das Meer / des Hassens und Irrens / ein Strahl der Liebe, / des 
Verstehens, leuchtet.“ So bedeutete Govinda der kommende Buddha ein 
„gewaltlos Waltender, / an dem die Mächte dieser Welt / zerschellen / und 
zu nichts vergehen.“1 Bald nach seiner Rückkehr aus Ladakh nach Darjee-
ling gab Govinda dort die Gründung des Ārya Maitreya Maṇḍala bekannt.

Den vielschichtigen Mythos des Maitreya kennt auf verschiedene Weise jede 
Tradition des Buddhismus. Im Theravāda klingt er im Cakkavattisīhanādasutta 
an: In ferner Vorzeit lebten die Menschen glücklich und erreichten ein hohes 
Alter. Doch irgendwann versäumte ein Regierender, jene zu versorgen, die 
sich aus eigener Kraft nicht erhalten konnten. Als darauf Einzelne zu stehlen 
begannen, führte man die Todesstrafe ein. Das staatlich sanktionierte Töten 

1  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 87-98
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ließ den Respekt vor dem Leben schwinden, was die Menschheit in eine 
Spirale von Gewalt, Lug und Trug stürzte. Inmitten dieses Niedergangs sah 
Gautama seine Epoche und die folgenden Jahrtausende. Der Prozess des 
Verfalls würde sich fortsetzen, bis die Menschen einander vollends fremd 
und feindselig begegneten. Während sieben furchtbarer Tage werden sie 
„einander wie wilde Tiere betrachten und töten.“2

Wenige, die weder anderen noch sich schaden wollen, ziehen sich rechtzeitig 
vom Wahn ihrer Zeitgenossen zurück: „Sollten wir uns nicht in Steppen und 
Dschungeln verstecken, in Bäumhöhlen verbergen, in Flusstäler und Berg-
schluchten fliehen, um uns von Wurzeln und Waldfrüchten zu ernähren?“

Diese Besonnenen kommen nach der großen Zerstörung aus dem Verborge-
nen, um den Grundstein einer neuen Kultur zu legen, die auf Werten wie der 
Achtung von Leben und Besitz sowie der Ehrfurcht vor vorbildlichen Per-
sönlichkeiten basiert. Über Jahrtausende entwickeln sich die Dinge darauf 
zum Besseren, bis eine glückliche Menschheit keinen Mangel mehr leidet. 
Dann wird der Buddha Maitreya auf der Erde erscheinen.

Ohne die kleine Minderheit, die sich dem Irrsinn entzieht, um auf der Sei-
te des Wahren, Schönen und Guten zu stehen, wäre kein Neubeginn mög-
lich. Es kommt zu allen Zeiten auf jene an, die sich dem kollektiven Wahn 
verschließen und zurückziehen, um nicht mit dem Rudel ins Verderben zu 
laufen. So hat es Symbolkraft, dass der Orden Ārya Maitreya Maṇḍala an 
jenem Tag gegründet wurde, an dem die Erde durch den Austritt des Deut-
schen Reiches aus der Gemeinschaft der Völker einen Schritt näher an den 
Abgrund der Feindschaft gelangte.

Doch geht es nicht um ein bestimmtes Datum. Man muss die Schilderung 
des Rückzugs der Minderheit und des Jahrtausende währenden Aufbaus 
der besseren Gesellschaft eingebettet in das zyklische Weltbild des alten In-
diens verstehen. Aufstieg und Untergang wechseln einander in ausgedehn-
ten Zeitläufen kontinuierlich ab. Immer wieder kommt es zum Rückzug 
Weniger, die nach dem Zusammenbruch einen Neubeginn bewirken. Liest 
man es metaphorisch, lehrt das Cakkavattisīhanādasutta: Jeder Moment der 
Geschichte konfrontiert zugleich mit auf- wie absteigenden Tendenzen. Stets 

2  Dieses und folgende Zitate paraphrasiert aus Cakkavattisīhanādasutta (Dīghanikāya 
26). Für deutsche Übersetzungen des Textes vgl. R. Otto Franke: Dīghanikāya. Das 
Buch der langen Texte des buddhistischen Kanons in Auswahl übersetzt. Göttingen und 
Leipzig 1913, S. 260-272; Paul Dahlke: Buddha. Auswahl aus dem Palikanon. Berlin 
1920, S. 317-350; Volker Zotz: Maitreya. Kontemplationen über den Buddha der Zukunft. 
Hann. Münden 1984, S. 29-37 
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sehen sich Weise zum Rückzug vom Treiben der Vielen und zum Mitwirken 
am heilsamen Neubeginn gefordert.

So leiten Angehörige des Ārya Maitreya Maṇḍala aus dem Cakkavatti-
sīhanādasutta eine Lebenshaltung ab: Die Verweigerung gegenüber den 
Torheiten der Epoche und der Einsatz zur Besserung sind geboten. Diese 
paradoxe Einstellung, die zugleich Rückzug und Einmischung einschließt, 
verlangt trotz kritischer Distanzierung ein vollkommenes Annehmen der 
Wirklichkeit. In diesem Sinn mahnte Ngawang Kalzang zur Einsicht, dass 
„wir genau in der Welt leben, die wir verdienen,“ wobei wir sogar „die Feh-
ler anderer als unsere eigenen“ empfinden sollten. Wer seine Realität mit 
allem, was sie bringen mag, als ihm angemessen erkennt, „ersetzt fruchtlose 
Negierung durch den positiven Impuls zur Vervollkommnung, der uns nicht 
nur einer besseren Welt würdig, sondern zu Mitwirkenden und Teilhabern 
an ihrer Schöpfung macht.“3

Die Welt, die Angehörige des Ordens mitgestalten, beschreiben Texte wie 
das im Umfeld der Sarvāstivāda-Schule entstandene Maitreyavyākaraṇa: Die 
Erde wird für Maitreyas Kommen reif, wenn der Boden überall frei von Dor-
nen wurde und angenehme Düfte die Luft erfüllen. In anmutigen Gärten 
mit erfrischenden Teichen ertönt wohlklingende Musik, und auf Bäumen, 
die hoch „wie der Stimme Schall” ragen, wachsen als Früchte alle ersehn-
ten Kostbarkeiten. Jeder Mensch ist schön, frei von schlechten Eigenschaften 
und voller Tatkraft. 

Symbolhaft deutet sich hier eine Wirklichkeit an, aus der Hindernisse ver-
schwanden und in der die Fülle herrscht. Schenken Menschen einander eine 
solche Welt, erscheint der Buddha, dessen Name die Liebe (s. maitrī) ist. Do-
miniert im Cakkavattisīhanādasutta der Rückzug, drückt das Maitreyavyākaraṇa 
die andere Seite der paradoxen Haltung aus, die Absicht zum Gestalten 
der Welt. Anders als frühbuddhistische Ideen eines raschen Erlöschens des 
Wunschs nach Dasein, empfiehlt das Maitreyavyākaraṇa die Wiederkehr in 
künftigen Zeiten, um Maitreya zu erleben.

Mitglieder des Ārya Maitreya Maṇḍala arbeiten am Beseitigen von Hinder-
nissen und am Schaffen von Fülle, um der personifizierten Liebe den Weg in 
eine erneuerte Welt zu bereiten. Indem sie schon in der Gegenwart der Ge-
meinschaft (s. saṃgha) des kommenden Buddha angehören, finden sie sich 
in der paradoxen Situation, Nachfolger eines Zukünftigen zu sein. Wie aber 
könnte man in die Fußstapfen des noch nicht erschienenen Maitreya treten?

3  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 67
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Dieser Widerspruch korrespondiert mit der Lebenshaltung, die Verweige-
rung und Einmischung umfasst. Wie sich zu jedem Moment gleichzeitig 
Ab- und Aufstieg vollziehen, stets Rückzug und Zuwendung verlangt sind, 
ist Maitreya paradoxerweise in seiner Abwesenheit anwesend. Dem Mythos 
zufolge lehrt der kommende Buddha bis zur irdischen Geburt in der Him-
melssphäre Tuṣita. Weil er bereits wirkt, wird die Begegnung mit ihm mög-
lich, wie man vom indischen Philosophen Asaṅga aus dem 4. Jahrh. n. Chr. 
berichtet.

Um Maitreya nahe zu kommen, hatte sich Asaṅga zur intensiven Medita-
tion in eine Höhle zurückgezogen. Nach drei erfolglosen Jahren wollte er 
aufgeben. Doch als er einen Nadelhersteller bei seinem geduldigen Werk 
beobachtete, hielt er sechs weitere Jahre durch. Weil er trotz allen Übens 
Maitreya immer noch nicht fand, verließ Asaṅga enttäuscht die Höhle. Aber 
der Anblick eines Felsens, den einzelne Wassertropfen im Lauf der Zeit aus-
wuschen, ermutigte ihn, die Praxis fortzusetzen.

Nach insgesamt zwölf Jahren gab Asaṅga auf. Da sah er eine alte Hündin, in 
deren blutigem Hinterteil sich die Maden tummelten. Asaṅga wollte sie von 
der Qual befreien, ertrug jedoch den Gedanken nicht, die Maden zu töten. 
So schnitt er sich ein Stück Fleisch aus dem Oberschenkel und legte es neben 
das Tier. Er hielt es mit beiden Händen fest, um mit der Zunge behutsam 
jede Made auf das Fleisch legen. Aber der Anblick des wunden Hinterns war 
derart abstoßend, dass Asaṅga die Augen schloss.

Ein lautes Geräusch veranlasste ihn schließlich wieder zum Hinsehen: Da 
stand anstelle der Hündin in strahlendem Licht Maitreya vor ihm. Auf die 
Frage, weshalb dieser während all der Jahre des Meditierens nicht erschien, 
antwortete er, dass er immer anwesend war. Doch solange Asaṅga das wahr-
haft tiefe Mitempfinden fehlte, blieb Maitreya unsichtbar. Der Buddha der 
Zukunft forderte den Philosophen auf, ihn auf den Schultern durch die 
nächste Stadt zu tragen. Niemand dort nahm die strahlende Gestalt wahr, 
nur eine alte Frau konnte wenigstens die Hündin sehen. Dann führte Mai-
treya seinen Schüler Asaṅga in die Sphäre Tuṣita, wo er ihm fünf Bücher der 
Weisheit diktierte.4

Die bewusst unappetitliche Geschichte zeigt drastisch, wie sich die Begeg-
nung mit Maitreya nicht auf eine rein kontemplative Weise verwirklichen 
lässt. Sie erfordert den Rückzug in die Höhle des eigenen Wesens und die 
kompromisslose Zuwendung zu anderen, ein wahrhaftes Existieren im In-

4  Vgl. Geshe Wangyal (Hg): The Door of Liberation. New York 1978, S. 29-30 
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nen wie im Außen. Dies mag bisweilen zur Zumutung für die Bequemlich-
keit und zur Herausforderung für Barrieren, Tabus wie Ekelschwellen wer-
den.

Doch bringt das Ergebnis, die Begegnung mit Maitreya, dem konsequen-
ten Menschen den Eintritt in eine freundvolle (tuṣita) Sphäre der Erkennt-
nis. Wie Asaṅga tiefe philosophische Lehren empfing, wurde nach dem 
Gaṇḍavyūhasūtra der Pilger Sudhana nach weiter Reise von Maitreya in ei-
nen Turm geführt, in dem er die Welt mit den Augen eines Buddha sehen 
konnte. 

Wer aber ist Maitreya, der dem Maitreyavyākaraṇa zufolge in Jahrtausenden 
auf Erden erscheint, der sich Asaṅga zuwandte und in dessen Wirkungs-
kreis (maṇḍala) die Initiierten des Ordens treten? Handelt es sich bei dem 
künftigen Buddha um eine tatsächliche Persönlichkeit, wie Generationen 
Gläubiger in Asien meinten, oder um eine Allegorie der Liebe, wie es für 
den aufgeklärten Verstand nahe liegt?

Aus Perspektive des Ārya Maitreya Maṇḍala greifen Antworten zu kurz, die 
sein Wesen in Definitionen festlegen. Angehörigen des Ordens gilt Maitreya 
vor allem als ein im Inneren wie im Äußeren auf viele Arten mögliches Er-
lebnis, wie Govinda dies im Gedicht Der Strahlende andeutete.

Das innere Erleben des Maitreya gründet auch auf Meditation. Anagarika Go-
vinda wurde von Ngawang Kalzang in das Maṇḍala des Ārya Maitreya ein-
geweiht.5 Dabei empfing er ein Sādhana, eine von Visualisierung und Klang 
(s. mantra) ausgehende tantrische Meditation über Maitreya. Nach jahrzehn-
telanger Praxis vermittelte er dieses Sādhana in einer durch seine persönliche 
Verwirklichung gewandelten Form dem Orden.

Doch nicht nur im unmittelbaren Meditieren über den Buddha der Zukunft 
wird dieser erfahrbar. Jedes wirkungsvolle Üben zum Erwachen (s. bodhi) 
nähert einen Menschen dem kommenden Buddha, indem er selber zu einem 
künftigen Erwachten wird. In diesem Sinn schrieb der japanische Meister 
Shinran (1173-1262), der das Vergegenwärtigen des Buddha Amitābha als 
einzige Übung lehrte, dass jeder, der auf den Weg gelangte, „wesensgleich (j. 
bendō) mit Maitreya“ wäre.6 Maitreya erscheint so als das Wesen aller Wesen, 
die zum Erwachen fortschreiten. „Treff’ ich Dich nicht / auf allen meinen 
Wegen?“ fragt Govinda im Gedicht Der Strahlende.

5  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 49
6  Shinshū Shōgyō Zenshō II, 79
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Im äußeren Erleben bleiben sich Angehörige des Ordens angesichts dessen 
bewusst, wie ihnen Maitreya in jenen begegnet, die sich auf dem Weg zum 
Erwachen befinden. Er mag sich in der alten Hündin verbergen oder in den 
strahlenden Gestalten jener, deren Werke die Menschheit erleuchten. So 
schrieb die bengalische Autorin Bāṇī Basu ganz im Geist des Ārya Maitreya 
Maṇḍala:

„Vielleicht wurden die Schritte des Maitreya in den Wegen neuzeitli-
cher Denker gehört: Rousseau und Marx, Tolstoi und Gandhi, Bertrand 
Russell, Tagore und Sri Aurobindo. Doch jener Messias vollkommener 
Freiheit, der alle Menschen auf den Ebenen der Gesellschaft, Politik und 
ihrer persönlichen Leben, in ihrer Art des Denkens und Fühlens ver-
eint, muss noch geboren werden. Vielleicht ist Maitreya keine Person, 
sondern die Verkörperung einer Idee, die aus Experimenten und Erfah-
rungen entsteht. Eine solche Verkörperung kann nicht zum Dasein kom-
men, bevor die besten Elemente der menschlichen Zivilisation vereint 
werden können mit der unschuldigen Einfachheit unserer vorzeitlichen 
‚unzivilisierten’ Vorväter und Vormütter. Vielleicht wird sie in jenem 
Augenblick der Krise geboren, wenn diese Zivilisation, die so voller Un-
gerechtigkeit, Unterdrückung und Diskriminierung ist, schließlich ihrer 
ultimativen Nemesis gegenübersteht, - wenn kein anderer Weg mehr 
möglich ist als jener der Maitri, der Freundschaft.“7

Angehörige des Ordens wirken bewusst an jenen Experimenten mit, aus de-
ren Erfahrungen sich die Idee des Maitreya zum Guten der Welt verkörpert. 
Sie arbeiten an der Vereinigung jener „besten Elemente der menschlichen 
Zivilisation“ mit dem Erbe der Vorzeit, um ein der globalisierten Erde ange-
messenes Weltbild zu schaffen. In diesem Sinn nannte Anagarika Govinda 
den Buddha Maitreya eine der „zukunftsträchtigen Kräfte der Integration,“ 
in denen sich das erwachende „Bewusstsein einer planetarischen Einheit“ 
ausdrückt.8

Indem das Ordensmitglied seinen Beitrag zur Gestaltung der Welt des Mai-
treya leistet, nimmt es sich diesen zum Modell. Wie er strebt es an, zum Bud-
dha der Zukunft zu werden, weshalb es beim Eintritt in das Ārya Maitreya 
Maṇḍala das Gelöbnis des Bodhisattva ablegt. Der Bodhisattva, ein „erwachen-
des Wesen“ in der Bedeutung des Wortes, geht aus bewusstem Entschluss 
dem anspruchsvollsten aller Ziele entgegen. Anagarika Govinda gibt den 

7  Bani Basu: The Birth of the Maitreya. Mumbai, Delhi, Kolkata 2004, S. 499 (Überset-
zung V. Z.)
8  Lama Anagarika Govinda: „Zum Geleit,“ S. 7
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Sinn seines Gelübdes wie folgt wieder: „Was immer die höchste Vollkom-
menheit des menschlichen Geistes sein mag, möge ich sie zum Segen aller 
lebenden Wesen verwirklichen.“9

Man strebt also nach eigener geistiger Vollendung und danach, anderen zu 
nutzen. Beide Aspekte des Gelöbnisses sind nicht voneinander zu lösen, weil 
die Wesen miteinander verbunden sind. Indem ein Mensch seine Vollkom-
menheit verwirklicht, kann er anderen wahrhaft hilfreich sein. Doch was ist 
diese als Buddhaschaft bezeichnete menschliche Vollkommenheit?

Angehörige des Ordens orientieren sich an Maitreya, der als Bodhisatt-
va und als Buddha vorgestellt wird. Er ist auf dem Weg zum Erwachen, 
hat die Vollkommenheit schon erlangt und wird sie nie erlangen, wie das 
Vimalakīrtinirdeśa andeutet: 

„Maitreya, als der Buddha vorhersagte, dass du in einem Dasein das 
höchste vollkommene Erwachen erlangst, bezog sich seine Prophezei-
ung auf ein einstiges, ein künftiges oder ein gegenwärtiges Dasein? Gin-
ge es um ein einstiges Dasein, wäre es schon vorüber. Ginge es um ein 
bevorstehendes Dasein, wird es nicht eintreten. Ginge es um ein augen-
blickliches Dasein, würde es nicht bleiben.“

Mit anderen Worten: Eine vormals verwirklichte Buddhaschaft wäre Vergan-
genheit; eine in der Gegenwart erlangte Buddhaschaft müsste entschwin-
den, denn nichts lässt sich dauerhaft festhalten; eine künftige Buddhaschaft 
bleibt unmöglich, denn die Zukunft steht grundsätzlich bevor und ist nicht 
erfahrbar. Buddhaschaft wird somit für den Bodhisattva zu keinem Zeit-
punkt ein erreichtes Ziel, vielmehr erringt er seine Vollendung immer wie-
der neu. Anagarika Govinda lehrt 

„Vollkommenheit existiert darum nicht als das absolute Ende an der 
Spitze eines Maßstabes noch als ein bestimmtes und fertiges Maß über-
haupt, sondern als ein unendlich kleiner, harmonischer Augenblick in 
der Bewegung,“10

Vor diesem Hintergrund wird die unaufhörliche Bewegung zur Buddha-
schaft nicht als reine Aufwärtsentwicklung verstanden. Was Stufe um 
Stufe hinauf zu wachsendem Gewahrsein leitet, führt gleichzeitig die Trep-
pe hinunter in die Tiefe. Dies zeigt der klassische Bericht von Gautamas 
Erwachen (s. bodhi). Er blickte zurück auf vergangene Existenzen, die bis 

9  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 181
10  Lama Anagarika Govinda: Schöpferische Meditation und multidimensionales Be-
wusstsein. Freiburg im Breisgau 1977, S. 258
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eben noch nicht seine waren, weil er nichts von ihnen wusste. Doch plötz-
lich gehören sie ihm wie der gestrige Tag: „Dort lebte ich in dieser Familie, 
das waren mein Stand, Beruf, Glück und Leid. Das war mein Tod, und dort 
gestorben, kam ich hier wieder zum Dasein.“ Wie es heißt, führte die Visi-
on des Erwachens Gautama durch „einhunderttausend frühere Leben“ und 
weiter durch ebenso viele vormalige Welten.11

Alles, was vor ihm war, erkannte der Bodhisattva so als Teil der eigenen Ge-
schichte. Dank der mit ihr durchlaufenen Höherentwicklung gewann er als 
strahlender Weiser die höchste Erkenntnis. Doch bestand diese gerade darin, 
früheren Leben immer weiter in die Vergangenheit zu folgen. Mit jedem ak-
tualisierten Dasein wurde er mehr zum Buddha und entfernte sich, indem 
er zurück in die Abgründe der Welt ging, gleichzeitig von der Buddhaschaft. 
Wie der Bodhisattva zum Buddha wird der Buddha zum Bodhisattva, des-
sen Weg er erwachend erst bewusst nachvollzieht.  

Legen die Angehörigen des Ārya Maitreya Maṇḍala bei ihrem Eintritt das 
Gelübde eines Bodhisattva ab, beschreiten sie bewusst diesen paradoxen 
Weg des synchronen Auf- wie Abstiegs, der sie die Welt transzendieren 
und in ihre Abgründe eintauchen lässt, der konsequenten Rückzug und 
kompromissloses Einlassen umfasst. 

Rituell wird dieses Gelübde in einer überlieferten Fromel ausgesprochen, 
die besagt, dass man durch Ausübung der Tugenden eines Bodhisattva 
zum Buddha werden möchte. Ein Mitglied des Ordens konkretisiert dieses 
Gelöbnis für sein individuelles Leben, geht doch jeder Bodhisattva einen 
einzigartigen Weg, wie die Sūtras des Mahāyāna zeigen. Vom Bodhisattva 
Kṣitigarbha heißt es, er wollte sich besonders jener annehmen, die höllische 
Qualen leiden.12 Bhaişajyaguru gelobte als Bodhisattva, Kranken zu helfen, 
„die keinen Heiler und keine Arznei haben, weder Familie noch Angehöri-
ge, die arm und leidend sind,“ und sich der Straffälligen anzunehmen, „die 
man ins Gefängnis warf und denen die Todesstrafe droht.“13

Wenn der Ordensangehörige das Gelübde für sich präzisiert, klärt er den 
Sinn seines Lebens. Nach Anagarika Govinda geht es nämlich nicht darum, 
„ob Leben an und in sich selbst einen Sinn hat oder nicht,“ sondern um die 
Aufgabe, dass man 

11  Mahāsaccakasutta (Majjhimanikāya 36)
12  Kṣitigarbhabodhisattvapūrvapraṇidhānasūtra (Taishō 418)
13  Bhaiṣajyaguruvaidūryaprabhāsapūrvapranidhānaviśeṣavistara (Taishō 450)
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„seinem Leben einen individuellen Sinn gibt. Denn so, wie in den Hän-
den eines inspirierten Künstlers sich ein wertloser Lehmklumpen in ein 
unschätzbares Kunstwerk verwandelt, so sollten wir in gleicher Weise 
versuchen, aus dem uns zur Verfügung stehenden ‚Lehm’ unseres Le-
bens etwas Wertvolles zu gestalten, statt über die Wertlosigkeit dieses 
Lebens zu klagen. Unser Leben und die Welt haben soviel ‚Sinn’ wie wir 
ihnen zumessen und in sie hineinlegen.“14

Seinen wesensgemäßen Sinn und Weg als Bodhisattva findet der Angehöri-
ge des Ārya Maitreya Maṇḍala für sich selber auf Basis seiner Biografie. Leh-
rer und Geschwister im Orden können bei der Klärung helfen, doch vermag 
keiner für einen anderen jene Absichten vorzugeben, die sein Leben tragen. 
Entsprechend kennt das Ārya Maitreya Maṇḍala für seine Mitglieder nicht 
vorgegebene Aufgaben, wie andere Orden definierte Aufträge etwa in der 
Bildungs- oder Sozialarbeit besitzen.

Der Maitreya-Impuls und das Gelöbnis des Bodhisattva verkörpert jeder 
Einzelne auf persönliche Weise. Der Ordensgründer Anagarika Govinda 
verstand sich vor allem als Künstler, der malend und schreibend Menschen 
inspiriert. Das frühe Mitglied Benoytosh Bhattacharyya widmete sich der 
Erforschung buddhistischer und tantrischer Elemente der indischen Kultur, 
die zu seiner Zeit weitgehend verschüttet waren, um sich später der Ent-
wicklung von Therapien auf Basis tantrischer Texte zuzuwenden.15 Hans-Ul-
rich Rieker, der 1952 den westlichen Zweig des Ārya Maitreya Maṇḍala ins 
Leben rief, zeigte  durch sein Wirken als Buchautor, Vortragender und spiri-
tueller Lehrer vielen Menschen in Europa, wie sie durch Yoga und Meditati-
on die Intensität ihres Lebens steigern. Jack Austin setzte sich besonders für 
den interreligiösen Dialog ein, Wilhelm Müller für Drogenabhängige und 
den Tierschutz. Rudolf Petri, der wie Austin und Müller zu den ersten Mit-
gliedern des Ordens in Europa zählte, waren die Völkerverständigung und 
das Überwinden nationalistischer Enge besondere Anliegen.16

Welchen individuellen Ausdruck die eigene Bodhisattvaschaft auch finden 
mag, wesentlich für den Eintritt ins Maṇḍala des Maitreya sind klare Absich-

14  Lama Anagarika Govinda: „Das Bodhisattva-Ideal: Ein Licht in der Dunkelheit 
unserer Zeit.“ In: Lebendiger Buddhismus im Abendland. Vision und Vermächtnis des gro-
ßen Mittlers zwischen Ost und West. Bern, München, Wien 1986, S. 111-139, S. 123-124
15  Vgl. Nirmal Chandra Sinha: „Obituary: Benoytosh Bhattacharyya.“ In: Bulletin of 
Tibetology 1.1964, No. 2, S. 36-37
16  Vgl. Volker Zotz: „Der Geisterseher. Erinnerungen an Anuruddha Rudolf Petri.“ 
In: Damaru 27 (1995)
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ten, an deren Umsetzung mit Entschlossenheit gearbeitet wird. Man kann 
sich dabei in keine Richtung zwingen, die dem eigenen Wesen und Werden 
zuwiderläuft. Zwar muss man sich bisweilen überwinden, um voranzukom-
men, wie die Geschichte von Asaṅga und der Hündin zeigt. Doch ist die 
Laufbahn des Bodhisattva im Verständnis des Ārya Maitreya Maṇḍala alles 
andere als ein Opfergang oder Martyrium. Ein Streben, das in jedem Au-
genblick die Vollkommenheit anzielt, führt zur persönlichen Erfüllung und 
mindert für sich wie andere Leiden.

Darum taugen als Mittel und Zwecke der persönlichen Verwirklichung als 
Bodhisattva vor allem solche Inhalte, die einen tief inspirieren, herausfor-
dern und derart zum schöpferischen Gestalten der Wirklichkeit anspornen. 
Es sind jene Werte, die man als Angehöriger der besonnenen Minderheit 
beim Rückzug von den Torheiten der Epoche gerne mitnimmt und bewahrt, 
um sie im Gestalten der neuen Welt einzubringen.

Findet man für sich diesen Sinn und entschließt sich bewusst, konsequent 
für diesen zu wirken, verwandelt sich die eigene Welt dramatisch, was 
Sūtras symbolhaft als äußere Geschehnisse schildern. Nachdem der Bodhi-
sattva Dharmākara sein Gelöbnis sprach, „bebte die ganze Erde auf sechs-
fache Weise, und es regnete wunderbare Blumen, die sich nach überall ver-
teilten. Von selbst erklingende Musik war zu hören, und eine Stimme vom 
Himmel sprach: ‚Du wirst sicher das höchste und vollkommene Erwachen 
erlangen.’“17

17  Sukhāvatīvyūhasūtra (Taishō 360)
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Das Vorbild des Grün-
ders Anagarika Govinda 

Weil Anagarika Govinda als Stifter und erstes Mitglied des Ordens 
dessen Weg exemplarisch ging, gilt sein Lebenswerk dem Ārya 
Maitreya Maṇḍala als richtungweisendes Leitmotiv. Aus dieser 

Beispielhaftigkeit ergibt sich jedoch weder ein Personenkult, noch heißt es, 
jeden Inhalt seines reichen Schaffens gläubig und wortgetreu anzunehmen.

Letzteres erweist sich bei Kenntnis der Schriften und mündlichen Lehren 
des Gründers als unmöglich, durchlief dieser doch in seinem 87-jährigen 
Dasein erhebliche Entwicklungen. Dabei scheute er sich nicht, frühere Aus-
sagen im Licht neuer Einsichten zu relativieren, ohne ihre Berechtigung un-
ter einem spezifischen Blickwinkel zu bestreiten. Dazu kommt, dass kein 
einzelnes Etikett Govindas gesamtes Schaffen bezeichnen könnte. So stand 
er inhaltlich, obwohl der Buddhismus sicher seine wichtigste Referenz war, 
dem Daoismus in manchen Lebensphasen geistig näher.

Auch unterlag Govindas intensive Auseinandersetzung mit Buddhistischem 
beträchtlichen Wandlungen. Anfänglich war sein Bild stark von europäischer 
Metaphysik geprägt und neigte zu einer rationalistischen Position.1 Dann be-
stimmten das Satipaṭṭhānasutta seine meditative Praxis und die Tradition des 
Abhidhamma sein theoretisches Verständnis.2 Schließlich fand er unter dem 
Eindruck Ngawang Kalzangs zur tantrischen Praxis und in weiterer Folge 
zur Auseinandersetzung mit den Inhalten der für seinen Lehrer relevanten 
philosophischen Richtungen des Vijñānavāda und des Madhyamaka. Zu-
dem entwickelte er, angeregt durch die Begegnung mit dem chinesischen 
Meister Taixu (太虛, 1890–1947), ein Interesse für in Ostasien gewachsene 
Interpretationsschulen wie Tiantai und Huayan.

1  Ernst Hoffmann: Die Grundgedanken des Buddhismus und ihr Verhältnis zur Gottes-
idee. Leipzig 1920
2  Brahmacari Govinda: Abhidhammattha-Sangaha: Ein Compendium buddhistischer 
Philosophie und Psychologie. Aus dem Pali zum 1. Mal ins Deutsche übersetzt, verbunden 
mit erläuternden Zwischentexten und einer Einführung in die Psychologie des Pali Bud-
dhismus. München-Neubiberg 1931 - Anagarika Govinda: The Psychological Attitude 
of Early Buddhist Philosophy according to the Abhidhamma Tradition. Patna 1937



16

Volker Zotz

Govinda begriff sich vor diesem Hintergrund nicht als Vertreter einer beste-
henden buddhistischen Richtung. Seine Berührung mit mehreren Schulen 
führte ihn dazu, keiner einzelnen anzuhängen, sondern „den Buddhismus“ 
als etwas organisch Gewachsenes zu sehen. Man wird den vielfältigen Tra-
ditionen, die sich auf Gautama berufen, in Govindas Verständnis am ehesten 
gerecht, setzt man ihre essentiellen Strömungen in Beziehung zueinander, 
um sie als ein Ganzes zu würdigen.

Entsprechend interpretierte der Ordensgründer, was er von seinen tibeti-
schen Lehrern erfuhr, indem er in Pāli überlieferte Reden Gautamas her-
anzog, für die sich im tibetischen Kanon keine Äquivalente finden.3 Die Er-
gebnisse eines solchen Verknüpfens zuvor getrennter Elemente, das er vom 
Standort eines in Europa sozialisierten Menschen vollzog und reflektierte, 
entsprechen weder einem überlieferten tibetischen Buddhismus noch dem 
Verständnis der Pāli-Texte aus der Sicht des Theravāda. Govindas Methode 
zielte auf eine neue Perspektive, die durch zuvor unbekannte Verbindungen 
Einsichten gewährt.

Wegen dieses Herangehens lässt sich die Lehre des Ordenstifters in keinem 
handlichen Katechismus zusammenfassen und nicht wie ein Bekenntnis 
aufsagen. Es gibt Govinda zufolge auf keine philosophische, spirituelle oder 
lebenspraktische Frage die verbindliche Lösung. Meist sind mehrere berech-
tigte Antworten zu finden, von denen keine ausschließlich Wahrheit bean-
spruchen darf, weil sie sich in abweichenden kulturellen Bedingungen und 
in spezifischen Lebenssituationen verschieden bewähren.

Govinda vertrat angesichts dessen keine eng definierten Positionen und 
warnte seine Schüler vor der Übernahme weltanschaulicher Systeme wie 
Glaubenslehren und Ideologien. Er regte zum Verständnis für Prozesse und 
zum schöpferischen Erkennen von Beziehungen zwischen fundiert erarbeite-
ten Inhalten an.

Damit vermittelte Govinda einen tiefen Respekt vor der Multidimensionalität 
der Wirklichkeit in allen ihren Aspekten. Wesen, Dinge und Gegebenhei-
ten besitzen vielfältige Facetten, weshalb ihnen Aussagen oder Urteile nie 
ganz gerecht werden. Angemessen würdigt man andere und anderes nur im 
Abstand von starren Definitionen. Personen, Tieren, Pflanzen, Mineralien, 
Leben und Tod kommen wie Worten, Kunstwerken und sozialen Verbindun-
gen stets Dimensionen zu, die über das jeweils Erkannte weit hinausgehen.

3  Lama Anagarika Govinda: Grundlagen tibetischer Mystik. Nach den esoterischen 
Lehren des Großen Mantra Om Mani Padme Hum. Zürich, Stuttgart 1957
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In einem berühmten Gleichnis Gautamas geraten Blindgeborene, die einen 
Elefanten betasten, in Streit über dessen Gestalt. Wer den Kopf berührt, 
meint der Elefant gleiche einem Kessel; wer das Ohr anfasst, hält ihn für 
eine Art Getreidekorb; wer das haarige Schwanzende betastet, nimmt ihn als 
etwas Besenartiges wahr.4

Das lediglich im Ausschnitt Erfasste hat man notwendig zu benennen, ein-
zuordnen und zu bewerten, um im Augenblick nach dem jeweils besten Ver-
mögen zu reagieren. Man muss gewahren, wie vom momentanen Standort 
aus Dinge dem Getreidekorb oder Besen gleichen, wie ein Mensch möglicher-
weise diese oder jene Absicht hegt, wie eine Aussage der Wahrheit zu ent-
sprechen scheint. Das Bewusstsein, wie vermeintliche Gewissheiten, die das 
Handeln leiten, immer auch Gleichnis, Möglichkeit und Schein sind, beglei-
tet den Weg des Bodhisattva.

Darum strebt man im Ārya Maitreya Maṇḍala nach einer offenen Haltung, 
die von der Multidimensionalität alles Wirklichen ausgeht und verborgene 
Ganzheiten ahnt. Der Angehörige des Ordens bleibt stets in Bewegung, um 
Wesen und Gegebenheiten, die in sein Leben treten, aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu begreifen und ihnen auf diese Weise zunehmend gerecht zu 
werden. Er weiß um die Bruchstückhaftigkeit alles Wahrgenommenen und 
braucht nicht um Korb oder Besen zu streiten. Weil er sich unaufhörlich wei-
ter tastet, ahnt er immer mehr von der Gestalt des ganzen Elefanten. 

Das Ahnen der Ganzheit, also der wahren Größe anderer Wesen und Gege-
benheiten, motiviert die fortwährende Annäherung des Bodhisattva an die 
Buddhaschaft. „Je ehrlicher wir bestrebt sind, andere zu verstehen, desto 
besser verstehen wir uns selber. Die Ehrfurcht vor allem Großen ist die Wur-
zel alles Großen in uns selbst,“ lehrte Anagarika Govinda.5 Die Größe des 
Anderen, sei es ein Wesen oder eine Sache, respektvoll zu akzeptieren, trägt 
zum wachsenden Bewusstsein der individuellen Ganzheit bei.

Das Entfalten dieser potentiellen eigenen Größe ist der Weg des Bodhisattva 
zur Buddhaschaft, auf dem Angehörige des Ordens ihre Fähigkeiten ganz-
heitlich einsetzen. In der Praxis heißt dies, die Möglichkeiten des körperli-
chen Seins, des Gefühls und des Intellekts nicht zu beschneiden, sondern in 

4  Paṭhamanānātitthiyasutta (Udāna VI, 4)
5  Lama Anagarika Govinda: „Knechtschaft der Worte“ (ursprünglich in: Mandala. 
Der heilige Kreis. Zürich 1960). Oben zitiert nach Lama Anagarika Govinda: Mandala 
und Lotos. Das heilige Bild und das befreiende Wort. Bern, München, Wien 2001, S. 247-
249, hier S. 249
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ihren für sich und andere heilsamen Dimensionen weitgehend auszuschöp-
fen. Soll sich sein vollständiges Spektrum enthüllen, darf der Einzelne kei-
ne seiner wesentlichen Kapazitäten zugunsten einer anderen dämpfen. So 
widerstreitet das Erwachen eines reichen Fühlens nicht dem konsequenten 
Entwickeln des Denkens.

Anagarika Govinda sah im „Intellekt, der auf halbem Wege stehen bleibt [...] 
das größte Hindernis geistigen Fortschritts.” Nur ein Denken, das „bis zum 
Ende seiner Fähigkeit geht und seine eigenen Qualitäten und Grenzen er-
kennt, und somit sich selbst kritisch gegenübersteht, ist eine wertvolle Hilfe 
im geistigen Leben.” Es geht deshalb darum, vom Intellekt 

„einen volleren, weniger einseitigen Gebrauch [...] zu machen, ihn aus 
dem Geleise der Gewohnheit zu befreien und bis an die Grenzen seiner 
Möglichkeiten zu gehen. Hierdurch brechen wir die Monotonie des töd-
lichen Kreislaufes, setzen uns in Beziehung zu allem Daseienden und 
finden schließlich den Mut, an der Grenze des Denkbaren und Vorstell-
baren den Sprung in die Ganzheit unseres eigenen Wesens zu wagen.”6

Dieser „Sprung in die Ganzheit unseres eigenen Wesens“ erfordert tatsäch-
lich Mut, verlangt er doch für Intellekt, Gefühl und Leib immer wieder das 
Übersteigen des Selbstverständlichen und Gewohnten. Ein Gleichnis dafür 
bot Asaṅga, als er sich der Hündin zuwandte, nachdem ihm während zwölf 
Jahren in seiner Höhle ein dem Denken und Meditieren gewidmetes Leben 
zur Normalität wurde. Anagarika Govinda, der um weiterer Erkenntnis wil-
len oft das Geläufige hinter sich ließ, kann in dieser Haltung als vorbildlich 
gelten. Nicht nur in geistigen Positionen blieb er von der Jugend bis zum 
Lebensende beweglich, auch im räumlichen Sinn klammerte er sich nicht 
an Vertrautes. 1920 ging er von Deutschland in den Mittelmeerraum. Von 
dort zog er 1928 nach Ceylon und 1931 nach Indien, wo er in den folgenden 
Jahrzehnten mehrfach den Wohnsitz wechselte. Im hohen Alter scheute er 
die Übersiedlung nach Kalifornien nicht. Obwohl er gern zurückgezogen 
lebte, um zu meditieren, zu schreiben und zu malen, schrak er nicht vor 
dem Abenteuer zurück, wovon seine Expeditionen in Nordafrika, Tibet und 
Ladakh zeugen.

Auf seinem Weg über die Kontinente entfaltete er viele seiner Anlagen. Ana-
garika Govinda war Maler und Schriftsteller, Mystiker und spiritueller Leh-
rer. Was er tat, geschah mit Aufrichtigkeit und einer Konsequenz, die sich 

6  Lama Anagarika Govinda: Mandala. Der heilige Kreis. Zürich 1961, S. 124-125 
(Hervorhebung von V. Z.)
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von Fehlschlägen nicht lähmen ließ. Oft scheiterte Govinda mit Projekten, 
die er in Angriff nahm, oder mit Richtungen, in die er sein Leben lenken 
wollte. Dazu kamen zahlreiche Widrigkeiten wie Jahre der Internierung 
während des Zweiten Weltkriegs sowie schwere Krankheiten wie Tuberku-
lose und Malaria. Immer wieder stand Govinda auf, um ein umfassendes 
Werk zu schaffen, das weit über seinen Orden hinaus Menschen inspirierte.

Angehörige des Ārya Maitreya Maṇḍala beschränken sich nicht auf die Be-
wunderung der Lebensleistung des Gründers. Sie erleben diese als Forde-
rung an das eigene Dasein und gleichzeitig als Inspiration zum freudvollen 
Umsetzen dieses Anspruchs. Dabei ist nicht angesagt, Govinda auf konkreten 
Gebieten seiner Tätigkeit zu imitieren. Das Ordensmitglied strebt bewusst 
nach Entwicklung in jenen Bereichen, die seiner Individualität entsprechen. 
Persönliche Talente mögen auf sozialen, künstlerischen, wissenschaftlichen 
oder anderen Feldern bestehen. Auf dem Weg des Ārya Maitreya Maṇḍala 
macht man sie sich intensiver bewusst, nimmt sie an und entfaltet sie, um 
immer weitere Aspekte der eigenen Ganzheit erblühen zu lassen und da-
durch zur Bereicherung der umfassenderen Wirklichkeit beizutragen.

Natürlich prägen zunächst vorhandene Dispositionen das Konkretisieren 
des individuellen Weges als Bodhisattva. Es gibt stark sozial veranlagte Men-
schen und solche, die eher Abgeschiedenheit suchen, Persönlichkeiten mit 
hervorragendem Denkvermögen und andere, die zu tiefen Gefühlen oder 
zur mystischen Betrachtung neigen. Wer das Gegenteil dessen verwirklichen 
will, was die Persönlichkeit momentan ausmacht, entfaltet seine Potentiale 
nicht, sondern verstümmelt sie. Unfassbares Leid brachten Menschen unter 
dem Etikett von Religion und Wahrheit über andere und sich selber, weil sie 
sich zum Zölibat zwangen oder man sie dazu drängte, obwohl sie intensiv 
nach intimer Gemeinschaft und gelebter Sexualität verlangten.

An jedem Ausgangspunkt sind die jeweils dominierenden Tendenzen des ei-
genen Wesens als richtungweisend zu akzeptieren. Dennoch legen Angehö-
rige des Ordens sich auf keine engen Rollen fest, die sie auf Dauer zu spielen 
hätten. Wer sich auf der Position eines asketischen oder triebhaften, sponta-
nen oder überlegten, intellektuellen oder mystischen Typs fixiert, verstellt 
sich den Blick auf weitere Horizonte. Nach Govinda schließt eine wahrhaft 
entfaltete Facette der eigenen Ganzheit sogar entgegengesetzt Scheinendes 
nicht aus, sondern ein: 

„Klarheit des Denkens ist nie ein Hindernis für die Tiefe des Erlebens, 
die Spontanheit der Erkenntnis oder die Wärme des Herzens gewesen. 
Die größten Mystiker waren die klarsten Denker. Gerade weil sie klare 



20

Volker Zotz

Denker waren, waren sie sich der Grenzen des Denkens bewußt – und 
gleichermaßen dessen, was darüber hinausgeht.”7

Vorbildhaft in diesem Sinn ist für Mitglieder des Ārya Maitreya Maṇḍala die 
Vielseitigkeit Govindas, zu der als wesentliches Element eine Interkulturalität 
gehört. In dieser schließen die bedeutenden spirituellen, künstlerischen, lite-
rarischen, religiösen und wissenschaftlichen Leistungen der verschiedenen 
Kulturen der Menschheit einander ebenso wenig aus wie widersprüchliche 
Anlagen eines Individuums. 

Govinda empfand sich selber inmitten einer Epoche der Umwälzungen, in 
der die „Erkenntnis unserer Gemeinsamkeit die Grenzen der Völker und Re-
ligionen“ sprengt.8 In dieser Situation lebte er, lange bevor man den Begriff 
der Globalisierung kannte, als ein Weltbürger.

Als Ernst Lothar Hoffmann 1898 im Königreich Sachsen geboren, bereiste 
er in den 1920er Jahren mit großem Respekt Nordafrika, wo er mit Ange-
hörigen der Sufi-Bruderschaft der Aïssâwa lebte und an deren Riten teil-
nahm.9 1928 zog er auf den indischen Subkontinent, wo ihn über Jahrzehnte 
die vielgestaltige einheimische wie die tibetische Geisteswelt prägte. Der 
Deutsch-Bolivianer wurde indischer Staatsbürger. 1947 heiratete er die un-
ter dem Namen Li Gotami arbeitende Künstlerin Ratti Petit (1906-1988), die 
sich unter seinem Einfluss am Buddhismus und Tantra orientierte, wobei 
sie ihre Herkunft und Identität als Parsin weiter positiv wertete. Govinda 
verneinte in seiner Hingabe an Buddhismus und Daoismus nicht die Werte 
des jüdisch-christlich geprägten Abendlandes. Er schätzte Goethe und Rilke 
ebenso wie Milarepa und Tagore. Die letzten Jahre bis zum Tod 1985 ver-
brachte Govinda in Amerika mit großer Offenheit für die Probleme dortiger 
Suchender. 

Im Geist dieses Lebensgangs nannte sich Govinda einen Anagarika (s. 
anāgārika). Der Begriff bedeutet wörtlich „Hausloser“ und bezeichnet einen 
zölibatären Pilger, der sich an nichts bindet. Govinda behielt diesen Begriff 
als Bestandteil seines Namens, obwohl er den Zölibat aufgab. Damit zeigte 
er, wie er sich in einem sehr umfassenden Sinn als Hausloser verstand. Auch 
wenn er lange verweilte, war er an keinem geografischen wie geistigen Ort 
ausschließlich daheim, gehörte er doch der ganzen Welt wie diese ihm.

7  Lama Anagarika Govinda: „Botschaft zum fünften Jahrestag der Gründung des 
Westlichen Zweiges des Ordens Arya Maitreya Mandala.“ Der Kreis 12 (1957) 
8  Govinda, „Zum Geleit,“ S. 7
9  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 418-421
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Wer das Maṇḍala des Ārya Maitreya betritt, versteht sich wie der Gründer 
als Erdenbürger. Als Angehöriger des Ordens würdigt er die Kultur seiner 
Herkunft, in der er immer verwurzelt bleibt. Doch sogar wenn er sein Ge-
burtsland nie verlässt, trägt er in sich geistige Schätze der weiten Welt. Im 
Sinn des kommenden Buddha der Liebe sieht er sich in der Verwandtschaft 
zur ganzen Menschheit und in der Verantwortung für sie. Wegen ethnischer, 
religiöser, geographischer oder sprachlicher Hintergründe, wegen des Ge-
schlechts oder der sexuellen Orientierung Grenzen zwischen Menschen zu 
ziehen, widerspricht ebenso wie jeder National- oder Standesdünkel zutiefst 
dem Geist des Ordens. 

Wie gezeigt, wies Anagarika Govinda vor allem mit dem Beispiel seines Le-
bens den Weg des Ārya Maitreya Maṇḍala. Doch wie er keine repetierten 
Lehrsätze schätzte, verstand er sein Handeln nicht als verbindlich nachzu-
ahmendes Muster. Er betonte, dass „jedes menschliche Wesen seinen eige-
nen Weg finden muß. Denn würde es versuchen, den Weg eines anderen 
nachzuahmen, so könnte es seiner eigenen Natur nicht treu bleiben.“ Vor 
diesem Hintergrund sah Govinda seine Rolle: „Ein weiser Lehrer ist darum 
nur der, der dem Schüler hilft, seinen eigenen Weg zu entdecken.“10 Inspirie-
ren - nicht belehren, lautete seine persönliche Devise als spiritueller Meister. 
Govinda, dem in seinem Leben die Kreativität als hoher Wert galt, wünschte 
entsprechend von den Mitgliedern seines Ordens Originalität. 

10  Govinda, Schöpferische Meditation, S. 11-12
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Die Philosophie,  
Ethik und Meditation 
des Buddhismus

Als vorzügliche Mittel (s. upāyakauśalya) der Orientierung auf einem 
mit Kreativität beschrittenen originellen Lebensweg als Bodhisatt-
va schätzen Angehörige des Ārya Maitreya Maṇḍala die Philosophie, 

die Ethik und die Meditation des Buddhismus. 

Als „vorzüglich“ werden die drei Aspekte bezeichnet, indem sie die ge-
schätzte Grundlage der inhaltlichen Ausrichtung des Ordens und der per-
sönlichen wie gemeinsamen Praxis der Mitglieder bilden. „Mittel“ heißen 
sie, weil sie als Werkzeuge zum Formen des Daseins verstanden werden. Wie 
die Kelle, das Senkblei und der Hammer dem Maurer beim Bau eines Hau-
ses nützten, dienen die Philosophie, die Ethik und die Meditation dem An-
gehörigen des Ordens beim Gestalten eines schöpferischen Lebens in einem 
sich intensivierenden Erwachen.

Der standhafte Glaube an buddhistische Inhalte lässt Menschen nicht zu Bo-
dhisattvas werden, ebenso wie kein Haus entsteht, wenn Maurer inbrünstig 
an ihre Kellen glauben. Erfordert ist die konsequente praktische Arbeit mit 
Werkzeug und Material, das individuelle Experimentieren, bei dem Erfol-
ge und Fehlschläge einen der eigenen Natur angemessen Weg in Richtung 
Buddhaschaft bahnen. Die feste Überzeugung von Lehren, die man en-
thusiastisch bekennt, wird dabei zum Hindernis. Den an Formulierungen 
und Bezeichnungen Begeisterten entgeht allzu leicht, dass der besenartige 
Schwanz, den ihre Hände umklammern, kein Elefant ist.

Auch darum antwortete Anagarika Govinda auf die Frage, ob man „Bud-
dhist“ sein müsste, um das von ihm Gelehrte zu praktizieren: „Nicht not-
wendigerweise.“ Dann stellte er die Gegenfrage: 

„Wen würden Sie denn ‚Buddhist’ nennen? Das ist schon eine sehr 
schwierige Frage, da es viele Menschen gibt, die Buddhisten sind, ohne 
dass sie es wissen. Anders ausgedrückt: Jene, die mehr oder weniger 
den gleichen Prinzipien folgen, die die gleichen Einsichten entwickeln, 
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werden die Bedeutung des menschlichen Geistes erkennen. Viele von 
ihnen mögen bessere Buddhisten sein als die, die sich selbst Buddhisten 
nennen. Daher ist es nicht notwendig, formal Buddhist zu sein.“1

Der Gründer des Ordens schätzte nicht die äußeren Etikettierungen, son-
dern lebendige Einsichten. Solche lassen sich nicht durch das konventionelle 
Bekenntnis als „Buddhist“ erlangen. Orientieren sich Menschen aus nicht-
buddhistischen kulturellen Hintergründen am Buddhismus, ist nach Govin-
da keine „Konversion“ angesagt. Der lateinische Begriff bezeichnet wörtlich 
eine „Umkehr“, also die vollständige Wende der eingeschlagenen Richtung. 
Govinda, dem ein Bruch mit der Kultur der eigenen Herkunft weder als 
wünschenswert noch überhaupt möglich galt, verwendete stattdessen das 
Bild einer Brücke, die es immer wieder in beide Richtungen zu überqueren 
gilt.2 Eine interkulturelle Reise, auf der sich zum Beispiel ein europäisch so-
zialisierter Mensch dem Buddhismus nähert, darf keine Einbahnstraße sein. 
Vielmehr besteht sie in einer Interaktion oder Pendelbewegung, die einen 
nach den Worten Govindas zum „Bürger zweier Welten“ werden lässt.

Der Weg des Ārya Maitreya Maṇḍala erweist sich hier als ebenso ehrlich 
wie anspruchsvoll. Ehrlichkeit erfordert es, die eigenen Wurzeln nicht zu 
verleugnen, sondern in der Begegnung mit Weiterem immer tiefer zu verste-
hen. Man lässt sich von ihnen im Gewahrsein tragen, dass niemand auf einer 
geistigen oder physischen Reise die Bedingungen hinter sich lassen kann, 
aus denen er entstand. 

Anspruchsvoll ist der Weg, indem der Spagat zu vermeiden ist, der zwangs-
läufig entsteht, wenn eigene Voraussetzungen und angenommene Vorstel-
lungen weit auseinanderklaffen. Die Brücke ist tatsächlich in beide Rich-
tungen zu überschreiten, will man nicht jemand sein, der sich objektiv als 
„Buddhist“ bekennt, sondern ein Bodhisattva, der auf dem Weg zur Budd-
haschaft die eigene Vergangenheit in die Ganzheit eines schöpferischen Le-
bens integriert.

Die als „Buddhismus“ zusammengefassten Traditionen erleichtern eine sol-
che Integration, indem sie keinen totalitären Anspruch auf den Menschen er-
heben, der den Akt einer Umkehr als Negation der Vergangenheit verlangt. 
Auf kulturgeschichtlicher Ebene zeigt sich dies darin, dass in allen Ländern, 
in die buddhistische Schulen gelangten, auch wenn diese dominierten, vor- 

1  Lama Anagarika Govinda: Das Buch der Gespräche. Bern, München, Wien 1998, S. 
21
2  Govinda, Schöpferische Meditation, S. 11



25

Leitmotive des Ārya Maitreya Maṇḍala

respektive nicht-buddhistische Religionen bestehen und sich entwickeln 
konnten, wie etwa der Shintō in Japan. Dass Menschen neben buddhisti-
schen auch andere Tempel und Schreine besuchen, ist in Süd- und Ostasien 
eine Selbstverständlichkeit.

In diesem Sinn sieht man im Ārya Maitreya Maṇḍala den Buddhismus auf 
kultureller wie individueller Ebene als Bereicherung dessen, was gegeben 
ist, nicht als Alternative, der anderes im Sinn eines Entweder-Oder zu wei-
chen hätte. Dass sich der Buddhismus in dieser Hinsicht nicht nur stark von 
ideologischen Systemen, sondern auch von monotheistischen Traditionen 
unterscheidet, hat zu der Diskussion beigetragen, ob er in seiner Essenz 
nicht eher eine Philosophie als eine Religion wäre.

Die Fragestellung ist insofern müßig, als je nach den Definitionen für die 
Begriffe der Philosophie und der Religion, die es auch in der Wissenschaft 
nicht allgemein verbindlich gibt, die Antwort unterschiedlich ausfällt. Dass 
hier überhaupt ein Problem gesehen wurde, weist jedoch auf eine Besonder-
heit des Buddhismus. Wie Hans-Ulrich Rieker feststellte, hat Gautama 

„nie gesagt: ‚Ich habe eine neue Religion gegründet’, sondern er hat im 
Prinzip nichts weiter getan, als den Menschen den besten Weg zur Quel-
le ihrer eigenen Freiheit zu zeigen; nie aber hat er dem Andersgläubigen 
verboten, diesen Weg zu gehen. Nie hat er die Praxis seiner Lehre vom 
religiösen Bekenntnis abhängig gemacht.“3

Buddhistische Philosophie, Ethik und Meditation liefern den Angehörigen 
des Ordens wesentliche Anregungen und Hilfestellungen, indem sie diesen 
„Weg zur Quelle der eigenen Freiheit“ ermöglichen. Sie lösen Dissonanzen 
des Daseins auf und stellen Harmonie her. 

Nach Anagarika Govinda bewirkt das Studium der Philosophie durch die 
daraus resultierende Weisheit (s. prajñā) „die Harmonie zwischen unserem 
Geist und den Gesetzen der Wirklichkeit.“ Die angemessene Ethik (s. śīla) 
stellt „die Harmonie zwischen unseren Überzeugungen und unseren Hand-
lungen“ her. Das Ziel der Meditation (s. samādhi)  „ist die Harmonie zwischen 
unserem Gefühl, unserem Wissen und unserem Wollen, der Einklang aller 
unserer schöpferischen Kräfte im Erlebnis einer höheren Wirklichkeit.“4

3  Hans-Ulrich Rieker: Das Geheimnis der Meditation. Zürich 1953, S. 73
4  Lama Anagarika Govinda: Die psychologische Haltung der frühbuddhistischen 
Philosophie und ihre systematische Darstellung nach der Tradition des Abhidhamma. Wien 
1980, S. 91
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Die buddhistische Philosophie wird im Ārya Maitreya Maṇḍala vor dem 
Hintergrund der Lehre des Philosophen Nāgārjuna betrieben.5 Der acht 
Negationen enthaltende Einleitungsvers seines bedeutendsten Werks 
Mūlamadhyamakakārikā wird auch in der Liturgie (s. pūjā) des Ordens auf 
Sanskrit rezitiert: „Nicht Vergehen und nicht Entstehen, nicht Ende und 
nicht Dauer, nicht Einheit und nicht Vielfalt, nicht Kommen und nicht Ge-
hen.“

Wie diese Negationen andeuten, bestreitet Nāgārjuna in Mūlamadhyama-
kakārikā die letzte Wirklichkeit des konventionellen menschlichen Erfah-
rens, für das ganz natürlich Wesen und Dinge entstehen und vergehen, 
aufhören oder Bestand haben, als Einheit oder Vielzahl auftreten. In seinen 
Werken demonstriert der Philosoph, wie keine dieser selbstverständlichen 
Kategorien haltbar bleibt, führt man ihre angenommenen Voraussetzungen 
und die aus ihnen abgeleiteten Schlüsse konsequent weiter. 

In derselben Weise wendet er sich philosophischen Systemen zu, deren jedes 
in Widersprüche gerät, denkt man seine Voraussetzungen und Konklusionen 
zu Ende. Diese „Folgerung” (s. prasaṅga) genannte Methode des Widerlegens 
wird ohne den Anspruch praktiziert, ein widerlegtes Konzept oder eine 
zurückgewiesene Weltsicht durch eine richtige zu ersetzen. 

Im Grunde trifft kein Welt- und Menschenbild zu, entspringt doch bereits 
dessen Formulieren einer bestimmten Perspektive, die von anderen ebenso 
berechtigten abweicht.

Obwohl eine mit der Wahrheit deckungsgleiche Theorie unmöglich bleibt, 
sind die philosophischen Systeme alles andere als wert- und zwecklos. Sie 
spiegeln eine aus unterschiedlichen Standorten erfahrene Realität. Idea-
lismus, Realismus, Materialismus und viele andere Ismen haben ebenso 
Recht wie Unrecht. Indem er ihre Standpunkte zunächst studiert, dann ein-
nimmt und schließlich widerlegt, nähert  sich der Bodhisattva der Wahrheit 
eines Buddha, die erlebbar ist, aber nie zureichend zu formulieren.

Vor dieser auf Nāgārjunas Herangehen gründenden Sicht werden im Ārya 
Maitreya Maṇḍala die verschiedenen bedeutenden und zum Teil stark von-
einander abweichenden Richtungen der buddhistischen Philosophie stu-
diert. Es geht dabei, wie Anagarika Govinda oft betonte, um die Suche nach 
dem Essentiellen. Dieses ist jedoch nichts Sagbares, was nur eine weitere 

5  Vgl. zum Folgenden Volker Zotz: Geschichte der buddhistischen Philosophie. Reinbek 
bei Hamburg 1996, S. 123-136
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Theorie oder ein neues System wäre, sondern erschließt sich in der Erfah-
rung auf dem Weg des Bodhisattva. 

Zu dieser existentiellen Erfahrung trägt der Aspekt der Ethik wesentlich bei. 
Die individuelle Konkretisierung des Wegs eines werdenden Buddha, die 
der Angehörige des Ordens fand, reflektiert er an den Vollkommenheiten 
(s. pāramitā) eines Bodhisattva, die im Daśabhūmikasūtra in zehn Tugenden 
vorgestellte werden: Hingabe oder Freigiebigkeit (s. dāna), Vollendung im 
Verhalten (s. śīla), Duldsamkeit und Geduld (s. kṣānti), Entfalten von Energie 
(s. vīrya), Vertiefung (s. dhyāna) des Wesens, Weisheit (s. prajñā), Flexibili-
tät im Anwenden geeigneter Mittel (s. upāya), Wirkung beim Umsetzen des 
Gelöbnisses (s. praṇidhāna), Stärke (s. bala) und stets wachsendes Wissen (s. 
jñāna). Hier eröffnet sich dem Angehörigen des Ārya Maitreya Maṇḍala ein 
weites Übungsfeld.

Der dritte Aspekt der Meditation, die im Orden besonders in ihren tantri-
schen Facetten gepflegt wird, schenkt dem Bodhisattva Inspiration zum Ge-
hen seines Wegs. Anagarika Govinda hat stets hervorgehoben, dass Meditie-
ren nicht als Pflichtprogramm aufzufassen ist, sondern nur befreit, wenn es 
von Begeisterung getragen wird:  

„Meditation sollte nicht eine Aufgabe sein, deren wir uns mit zusam-
mengebissenen Zähnen und geballten Fäusten unterziehen, sie sollte 
eher etwas sein, das uns anzieht, weil es uns mit Freude und Inspiration 
erfüllt. Solange wir uns zwingen müssen, sind wir noch nicht reif für die 
Meditation. Statt zu meditieren, vergewaltigen wir unsere wahre Natur. 
Anstatt uns zu entspannen, halten wir an unserem Ich fest, an unserer 
Willenskraft. In dieser Weise wird Meditation zu einem Spiel des Ehr-
geizes, der persönlichen Leistungsfähigkeit und des Größenwahns. Me-
ditation aber ist eher der Liebe verwandt: ein spontanes Erlebnis, nicht 
etwas, das erzwungen werden kann oder das durch Anstrengung erwor-
ben wird.“6

Eine ähnlich der Liebe erfahrene Meditation stützt einen beweglichen Geist, 
der sich dem Fluss neuer Ideen öffnet und ein schöpferisches Leben zur ei-
genen Erfüllung und zum Nutzen anderer erlaubt.

Der Angehörige des Ārya Maitreya Maṇḍala, der in Philosophie, Ethik und 
Meditation die Laufbahn des Bodhisattva einschlug, begibt sich in seiner 
Orientierung an buddhistischen Werten auf einen Weg, der die Grenzen aller 
formulierten Weltanschauungen und Religionen übersteigt: 

6  Govinda, Schöpferische Meditation, S. 133-134
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„Die von einem Buddha, Laotse, Christus oder Mohammed erlebte in-
nere Welt ist nicht nur ein Abglanz der Wirklichkeit, sondern eine im 
Brennpunkt gewaltigen Erlebens gesteigerte Wirklichkeit, deren unwi-
derstehliche Überzeugungskraft die Zeitgenossen mit sich riß und über 
Jahrtausende in immer weiteren Kreisen weiterwirkte. Die niedergeleg-
ten oder mündlich weitergegebenen Zeugnisse der Zeitgenossen dieser 
Großen und ihrer Nachfolger sind nur ein schwacher Abglanz von der 
Leuchtkraft des Geistes, der sie bewegte. Aber nur, wenn es uns gelingt, 
uns selbst in den Zustand des Erlebens zu versetzen, treten wir von An-
gesicht zu Angesicht den Großen des Geistes gegenüber und kommen 
zu dem, was alle Religionen eint, ohne sie zu verschmelzen oder ihre 
Konturen zu verwischen.“7

7  Lama Anagarika Govinda: Buddhistische Reflexionen. Über die Bedeutung des Bud-
dhismus für den Westen. Bern, München, Wien 1983, S. 57
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Tantra als Weltsicht und 
die Praxis des Siddha
 

Die im Orden untersuchten philosophischen Systeme umfassen den 
Abhidhamma und die Lehrreden Gautamas nach der Pāli-Tradition, 
Schulen des Hīnayāna wie Sarvāstivāda und Sautrāntika sowie 

Vijñānavāda, Avataṃsaka und weitere Strömungen des Mahāyāna. Sie alle 
werden als Positionen eingenommen und im Stil des auf Nāgārjuna grün-
denden Madhyamaka durch Folgerung (s. prasaṅga) relativiert. Pflegen und 
Widerlegen divergierender Weltsichten lösen den Geist von dogmatischen 
Fixierungen und lassen unmittelbar die Berechtigung wie die Relativität un-
terschiedlicher Standorte erfahren.

Diese Erkenntnis, dass keine einzige Anschauung allein zutreffend und 
tauglich ist, entspricht einer grundlegenden Einsicht des Tantrayāna, das im 
Ārya Maitreya Maṇḍala als essentieller Ausdruck buddhistischer Philoso-
phie, Ethik und Meditation gilt. Das Sanskrit-Wort Tantra, das auch klassi-
sche Texte dieser Richtung wie das wichtige Mahāvairocanābhisaṃbodhitantra 
bezeichnet, verweist mit seiner Bedeutung Gewebe oder Kontinuum auf das 
Verknüpft- und Verwobensein aller Wesen und Dinge. Anagarika Govinda 
charakterisiert die Schriften des Tantra als „vorwiegend mystischer Natur, 
d. h. sie suchen den inneren Zusammenhang der Dinge aufzuweisen: den 
Parallelismus von Mikrokosmos und Makrokosmos, Geist und Natur, Ritual 
und Wirklichkeit, Stofflichem und Geistigem.“1 Entsprechend lebt ein Tan-
triker im Bewusstsein universeller Wechselbeziehungen.

Dass kein einzelnes Wesen oder Dinge von allem anderen getrennt ist, deutet 
das tantrische Motiv des Ādi-Buddha an, das symbolhafte Urbild der Bud-
dhaschaft, das die Überlieferungen Samantabhadra, Vajradhāra oder Vairo-
cana nennen und in ihrer sakralen Kunst anthropomorph darstellen. Das 
ganze Kontinuum des Seienden, das Entstehen und Vergehen aller Welten 
und Wesen, soll sich im Geist des Ur-Buddha vollziehen, der ganzheitliches 
Menschsein verkörpert. Wenn sich der Bodhisattva diesem Ur- oder Vorbild 
nähert, wird er sich bewusst, wie er Teil des Universums ist und zugleich das 
ganze Universum in sich trägt. Er bleibt, was die Menschengestalt des höch-

1  Govinda, Grundlagen tibetischer Mystik, S. 103
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sten Buddha symbolisiert, auch im Gewinnen der Ganzheit ein Individuum. 
Anagarika Govinda lehrte 

„Universalität und Individualität sind nicht zwei gegenseitig sich aus-
schließende, unvereinbare Gegensätze. Wir können zu keiner Universali-
tät gelangen, wenn wir unsere Individualität zerstören oder verachten,“ 

Vor diesem Hintergrund erstreben Angehörige des Ārya Maitreya Maṇḍala 
weder ein Erlöschen des Daseins, wie es manche buddhistische Richtung 
propagiert, noch das Versinken in einer universellen Einheit unter Aufgabe 
der bewussten Identität. Die eigene Individualität wie jene der anderen wird 
im Orden als hoher Wert geschätzt. Auf dem Weg des Bodhisattva werden 
Ichbezogenheit und Eigenliebe besiegt. Doch, wie Govinda betonte, „Indivi-
dualität ist nicht identisch mit Egozentrik.“ Wird die Selbstsucht überwun-
den, 

„verlieren wir nicht unsere Individualität, sondern im Gegenteil, wir be-
reichern und erweitern unsere Persönlichkeit, welche auf diese Weise ein 
Ausdruck eines größeren und universaleren Lebens wird.“2     

Das Abrücken von der Egozentrik und Bewusstwerden einer umfassenden 
Ganzheit erweitert den individuellen Horizont. So erkennt man Rangfolgen 
im umfassenden Gewebe des Seins als problematisch. Wer oder was wäre 
im universellen Geflecht wichtiger als anderes? Auch unterscheidende 
Urteile wie schön oder hässlich, erlöst oder unerlöst, heilig oder profan, 
brauchbar oder unbrauchbar werden als ebenso relative wie provisori-
sche Benennungen erkannt und verlieren ihren zwingenden Charakter. 
Aus der jeweils beschränkten Perspektive kommt ihnen eine gewisse Be-
rechtigung zu, doch im Hinblick auf die Ganzheit sind sie hinfällig. Für 
Menschen geht ein Ekel erregender Gestank von Kot aus, während Insek-
ten, die darin Nahrung finden, von dessen Geruch angelockt werden.

Der verwirklichte Tantriker existiert zugleich in zwei Sphären. Einmal er-
fährt er die Welt der Menschen, mit denen er lebt, und teilt deren Sicht. Auf 
der anderen Seite hat er Teil an der Wirklichkeit des umfassenden Gewe-
bes, in dem er alles auf dieselbe Weise zu schätzen versteht. So besitzt er 
eine Empathie für die Gesamtheit des Lebens. Nicht nur theoretisch weiß 
er, dass es im absoluten Sinn weder üblen Gestank noch guten Geruch gibt, 
sondern er übersteigt in seinem Erleben die Gegensätze, von denen Men-
schen ihr Handeln in der Regel beschränken lassen. 

2  Govinda, Schöpferische Meditation, S. 128
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Indem er beengende Gewohnheiten der konventionellen Ebene im Licht 
der größeren Ganzheit relativiert, bewegt sich der Tantriker immer freier in 
der Welt und kann der Situation gemäß spontan handeln. Da im Ārya Mai-
treya Maṇḍala der Weg des Tantrikers unmittelbar mit jenem des Bodhisatt-
va zusammenfällt, gleiten Angehörige des Ordens aus dieser Freiheit, die 
das Dasein in zwei Sphären gewährt, in keine Beliebigkeit ab. Jeden Schritt 
begleitet das Gelöbnis, zum Nutzen für andere wie für sich selber das Erwa-
chen zu verwirklichen.

Der tantrische Weg des Bodhisattva erfordert ein spontanes angemessenes 
Handeln aus der Verantwortung für sich und andere. Dies lässt sich nicht 
durch das Übernehmen und Einhalten moralischer Regeln leisten. Anagari-
ka Govinda stellte fest:

„Moralische Menschen sind oft gänzlich unreligiös, während ‚unmorali-
sche’ Menschen vielfach erstaunlich religiös sind. Die Gleichsetzung von 
Religion und Moral war der verhängnisvollste Irrtum der Menschheit. 
Er degradierte die Religion zum Polizeibüttel, bis selbst die Besten an ihr 
irre wurden. Die Religionsfeindlichkeit des Westens ist zur Hauptsache 
auf diesen Irrtum zurückzuführen, der noch verstärkt wurde durch die 
Verwechslung des Moralischen mit dem Sexuellen.“3

Die tantrische Strömung im indischen Buddhismus trat auch als Bewegung 
gegen die vielfältigen Beschränkungen wie den Zölibat auf, denen Mönche 
und Nonnen unterlagen. Wie sollte sich echte Freiheit verwirklichen lassen, 
wenn man sich einer Lebensform unterwarf, die vor allem von Ge- und 
Verboten charakterisiert ist? So lebten bereits einige der frühen tantrischen 
Meister, nachdem sie die Klöster verlassen hatten, mit Partnerinnen, die ent-
scheidende Rollen für ihren Weg spielten.

Im Verständnis des Ārya Maitreya Maṇḍala eröffnet die Sexualität als eine 
wesentliche Komponente des Menschseins reiche Möglichkeiten auf dem 
spirituellen Weg durch mit ihr verbundene Energien, durch die Hingabe, 
die sie ermöglicht, und durch die Beziehungen der Liebe (maitri), in der sie 
gelebt werden kann. Anagarika Govinda schrieb: „Nur ein Mensch, der gro-
ßer Leidenschaften fähig ist, ist großer Taten fähig und großer Vollendung 
im Reich des Geistes.“4

Man nennt Frauen und Männer, die konsequent als Tantriker leben, Siddhas. 
Der Begriff des Siddha bezeichnet einen Menschen, der „ans Ziel gelangt“ 

3  Govinda, Schöpferische Meditation, S. 249
4  Dieses und folgendes Zitat: Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 237 
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oder „Vollender“ seines Wegs ist. Ein solcher bindet sich an keine überflüssi-
gen Regeln, Ge- und Verbote, die ihm Verdrängung und Unterdrückung auf-
erlegen, sondern strebt mit allen Aspekten seines Daseins nach der Freiheit 
eines ganzen Menschseins. Das Leben des Siddha unterliegt daher keinen 
fixierten Normen, die für jeden gleich wären, sondern ist ein schöpferischer 
Vollzug, den Anagarika Govinda als seine Lebensform und als Modell für 
die Angehörigen seines Ordens sah: „Mein Weg war der Weg der Siddhas: 
Der Weg individueller Erfahrung und Verantwortung.“

Derart ist das Ārya Maitreya Maṇḍala eine Siddha-Gemeinschaft, deren Mit-
glieder sich der Verantwortung stellen, ihre Individualität zum eigenen und 
anderer Nutzen kreativ zu leben. Als Vorbilder dienen die 84 Siddhas der 
klassischen Epoche, die Anagarika Govinda als die „Meister des mystischen 
Pfades“ schätzte.5 Herrschende Konventionen, die Siddhas an ihrer Verwirk-
lichung als Bodhisattva hindern, übersteigen sie ebenso wie ihren Egoismus. 
Sie delegieren keine Verantwortlichkeiten an Lehrer, Regeln oder Institutio-
nen, sondern wissen sich immer selber für ihr Dasein zuständig.

Natürlich lassen sich Siddhas, um voranzukommen, von Lehrern unterwei-
sen, wie sie sich mitunter harten Regeln und schweren Übungen unterwer-
fen. Doch begreifen sie Belehrung nicht als dauernde Abhängigkeit und kön-
nen Praktiken wieder aufgegeben, sobald sich ihr Zweck erfüllte. Sie hängen 
nicht an Vorschriften, die ein gegängeltes Leben zur Folge haben, wurden sie 
erst zur Gewohnheit. Freiheit lässt sich nur in frei eingegangenen und geleb-
ten Beziehungen und durch frei akzeptierte Methoden verwirklichen.

In diesem Sinn warnte Govinda davor, sich den eigenen Weg mit Verboten 
und Unterdrückung zu pflastern, deren Ergebnisse er „negative Tugenden“ 
nannte. Man mag stolz darauf sein, auf alles, was einem lieb ist, zu verzich-
ten. Freier wurde man dadurch nicht:  

„Die Selbstgefälligkeit negativer Tugenden war ein größeres Hindernis 
auf dem Wege zur Erleuchtung als die Leidenschaften selbst, die durch 
Einsicht in die wahre Natur des Geistes in Kräfte der Befreiung verwan-
delt und sublimiert werden können.“6

Weil allen Dingen und Wesen im umfassenden Kontinuum eine eige-
ne Bedeutung zukommt, kann für den Tantriker jedes Erlebnis und jede 

5  Lama Anagarika Govinda: „Die Meister des mystischen Pfades.“ In: Buddhistische 
Reflexionen. Über die Bedeutung des Buddhismus für den Westen. Bern, München, Wien 
1983, S. 125-150
6  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 237 
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Wahrnehmung als Mittel zur Befreiung taugen. Darum erlebt er die Welt als 
unerschöpfliches Reservoir hilfreicher Chancen und steht allem, was ihm 
begegnet, nach Möglichkeit offen. Was andere nicht beachten, nimmt er 
als Einladung zur Erkenntnis wahr. Da jede banale Situation des Alltags – 
symbolhaft gesprochen – eine Offenbarung des Ādi-Buddha ist, gibt es für 
unterschiedliche Menschen keine bessere oder schlechtere Ausgangslange 
für die Befreiung, wie der Tantriker Indrabhūti (7./8. Jahrh.) in seinem 
Werk Jñānasiddhi erklärte. Jede Stunde hält Möglichkeiten zum Erwachen 
bereit. 

Indem ihm alles zur Befreiung dienen kann, klammert der Tantriker nichts 
aus seinem Leben aus. Er verdrängt nicht und schiebt nichts zur Seite. Was 
hinderlich am eigenen Wesen erscheint, wird nicht als lästig empfunden und 
unterdrückt, sondern als Chance begrüßt, der Befreiung näher zu kommen. 

Neigungen wie solche zur Aggression oder zur Trägheit werden auf dem 
Weg des Tantra nicht mit Kraft- und Gewaltanstrengung bekämpft, sondern 
als Gelegenheiten begrüßt, durch bewusste Arbeit an sich selber und medi-
tative Praxis Störendes in hilfreiche Mittel für den Weg des Bodhisattva zu 
transformieren.

Die überlieferten Methoden tantrischer Praxis, die im Orden zur Transfor-
mation des Wesens der Mitglieder gepflegt werden, sind entsprechend viel-
fältig. Sie umfassen unter anderem Geistestraining, meditative Vollzüge (s. 
sādhana), die Visualisierungen und Klänge einschließen, sowie als dramati-
sierte Meditation verstandene Rituale.

Wie der Eintritt in das Maṇḍala des Ārya Maitreya wird die Weitergabe der 
wesentlichen Methoden in einem Akt der Initiation (s. abhiṣeka) vollzogen.

Anagarika Govinda sah „die unmittelbare Übertragung eines geistigen Im-
pulses im Akt der Initiation“ als unverzichtbar auf dem Weg des Siddha. Die 
Initiation verbindet den Siddha in einer langen Kette von Lehrer und Schü-
ler mit den Siddhas der klassischen Zeit. Sie wird nicht als ein formaler Akt 
verstanden, sondern als das Übertragen von etwas, das sich als Kraft oder 
Inspiration bezeichnen lässt. 

Aus diesem Grund wirken Initiationsrituale nicht ex opere operato. Govinda 
zufolge muss derjenige, der in einem Akt der Initiation einem anderen etwas 
überträgt, dieses selber in sich verlebendigt haben.7

7  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 236
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Über die Initiationen und mit ihnen verbundenen Übungen sprechen Ange-
hörige des Ordens nicht mit Außenstehenden. Es handelt sich um Arkana, 
die sich nur dem dafür Empfänglichen und Vorbereiteten wirklich erschlie-
ßen. Govinda stellte fest:

„So wie sich das Mysterium der Liebe nur entfalten kann, wenn es den 
Augen der Menge entzogen ist, und wie der Liebende seine Liebe nicht 
mit Außenstehenden diskutieren wird, in gleicher Weise kann das My-
sterium der inneren Verwandlung nur dann vor sich gehen, wenn die 
geheimen Kräfte seiner Symbole profanen Augen und dem müßigen Ge-
schwätz der Welt entzogen bleiben.“8

Das Ziel dieser „inneren Verwandlung“ wird mit dem Bild des Vajra ange-
deutet, des Diamanten. Aus diesem Grund bezeichnet man das Tantrayāna 
auch als Vajrayāna, als Diamant-Fahrzeug. Der Siddha erlebt, wie sein Wesen 
die Qualität des Diamanten annimmt. Dieser ist, wie der Tantriker Advayava-
jra im 11. Jahrhundert das Symbol erklärt, als härtestes Mineral nicht zu 
spalten, zu verbrennen oder auf andere Weise zu vernichten.9 Ein solches 
unzerstörbares Wesen hilft dem Angehörigen des Ordens, jene schweren 
Zeiten, die der Mythos des Maitreya anspricht, zu bestehen, um im An-
schluss zur großen Erneuerung beizutragen.

8  Govinda, Weg der weißen Wolken, S. 71
9  Advayavajrasaṅgraha
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Die Idee des Ordens als 
Maṇḍala und Kula 

Indem er seine Gründung als „Orden“ bezeichnete, griff Anagarika Go-
vinda bewusst auf einen Terminus der europäischen Geistesgeschichte 
zurück. Dies bringt zum Ausdruck, wie er Ārya Maitreya Maṇḍala als 

interkulturelles Projekt verstand und erlaubt Assoziationen zu okzidentalen 
Ideen.

Die klassischen Regeln des Augustinus und Benedikts von Nursia sehen 
für einen Orden ein von Liebe und Eintracht geprägtes Gemeinschaftsleben 
der Mitglieder vor, die einander beistehen, mahnen und in einer spirituellen 
Praxis verbunden sind. Teilt Ārya Maitreya Maṇḍala diese Grundeinstel-
lung, lassen sich an den consilia evangelica der Armut, der Keuschheit und 
des Gehorsams, die in den Regeln der spirituellen Orden des Abendlands 
explizit oder implizit zentral stehen, entscheidende Differenzen aufzeigen.

In Anagarika Govindas Orden gibt es keine bindenden Gelübde an einen 
bestimmten Lebensstil, wie bereits die Siddhas der klassischen Zeit sehr un-
terschiedlichen Entwürfen folgten. Ob ein Mitglied in materiellem Reichtum 
oder bewusst mit wenig Besitz lebt, hängt von individuellen Erfordernissen 
und Entscheidungen ab. 

Eigentum kann vielfältige Möglichkeiten erschließen oder Bürde sein und 
belasten. Wenig zu haben, kann als Ungebundenheit erlebt werden, die 
Spielräume gewährt, oder als beschränkender Mangel.

Sich dem Gelübde der Besitzlosigkeit zu unterwerfen, entspricht dem, was 
Govinda eine „negative Tugend“ nannte, weil bloßer Verzicht auf dem spi-
rituellen Weg nicht weiter führt. Statt der äußeren Armut, die Mitglieder 
abendländischer Orden geloben, erstrebt man im Ārya Maitreya Maṇḍala 
innere Freiheit, die einen in üppigen wie knappen Verhältnissen die Tugen-
den des Bodhisattva leben lässt.

Fordern westliche Gemeinschaften die Keuschheit als Verzicht auf körperli-
che Lust und Liebe, versteht man im Ārya Maitreya Maṇḍala den Begriff in 
seiner ursprünglichen Bedeutung. Keusch, vom lateinischen Wort conscius, 
heißt bewusst. Die Angehörigen des Ordens leben, wie es ihren individuellen 
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Neigungen, Bedürfnissen und sexuellen Orientierungen entspricht, doch im 
Bewusstsein der Würde des Anderen sowie der eigenen Absichten und An-
triebe.

Gelobt man in abendländischen Gemeinschaften, den Oberen zu gehorchen, 
gibt es im Ārya Maitreya Maṇḍala keine Subordination. Statt im Gehorsam 
gegenüber Menschen steht der Angehörige des Ordens in der Verantwortung 
vor seinem Anspruch als Bodhisattva.

Derart sind Freiheit, Bewusstheit und Verantwortlichkeit wesentliche Anforde-
rungen an ein Mitglied des Ārya Maitreya Maṇḍala. Nur eine auf diesen 
Werten basierende Selbstständigkeit macht einen Menschen reif für eine Ge-
meinschaft der Siddhas, in der er Inspiration erfahren kann und selber etwas 
einbringt. Nach Anagarika Govinda sollte sein Orden „zu einem Tempel des 
Lichts werden, in dem jeder Eingeweihte einen Funken seines Herzens oder 
einen Strahl aus seinem innersten Erleben beiträgt.“1

Indem auf diese Weise jeder seinen Anteil zur Gestalt des Ordens leistet, 
entsteht etwas, das mehr als die Summe der einzelnen Angehörigen ist. Go-
vinda vergleicht die Gemeinschaft des Ordens mit einem Wesen, das aus 
den Wirren eines unbewussten Zustandes zur Klarheit des Gewahrseins ge-
langt:     

„So aber wie im Seelischen sich die chaotischen Mächte der Tiefe zur 
Ganzheit bewußter Erkenntnis zusammenschließen, entsteht aus dem 
Zusammenschluß gleichstrebiger Individuen ein Maṇḍala, aus dem je-
dem Einzelnen höhere Kräfte der Verwirklichung zufließen. Das ist der 
Sinn des Ārya Maitreya Maṇḍala, in dem jeder, der zum Glied des heili-
gen Kreises wird, gleichgültig aus welcher ‚Richtung’ er auch kommen 
mag, einem gemeinsamen Zentrum zuschreitet, in dem die Verschieden-
heit aller individuellen Wege ihren Einheitspunkt findet.“2

Dieser Einheitspunkt in der Mitte des Maṇḍala, ist das Ideal des Buddha, 
des vollkommenen Menschseins, dessen Verwirklichung Maitreya verkör-
pert. Gerade weil sie aus unterschiedlichen Hintergründen dieser Mitte zu-
streben, helfen die Mitglieder des Ordens einander beim Verwirklichen des 
Ziels, denn jedes legt andere Facetten im Wirkungskreis des Maitreya offen.

1  Lama Anagarika Govinda: „Botschaft an meine Brüder und Schwestern vom 
Orden Ārya Maitreya Maṇḍala.“ In: Der Kreis 34 (1961), S. 1
2  Lama Anagarika Govinda: „Botschaft zum vierzehnten Jahrestag der Gründung 
des westlichen Zweiges des Ordens Ārya Maitreya Maṇḍala.“ In: Der Kreis 66 
(1966), S. 2
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Entsprechend versteht sich der Orden nicht als bloßer Zusammenschluss 
ähnlich gestimmter Menschen, sondern als ein in der Welt manifester Reflex 
der geistigen Wirklichkeit des Ārya Maitreya Maṇḍala, des Wirkungskreises 
des liebenden Buddha der Zukunft. Mit der Initiation (abhiṣeka) gelangt ein 
Mensch in dieses geistige Maṇḍala des Ārya Maitreya. Dies ist ein spirituel-
ler Akt der Neugeburt in der Sphäre des Buddha der Zukunft.

Eine Person wird Mitglied des Ordens, weil sie durch Abhiṣeka in diese gei-
stige Wirklichkeit des Ārya Maitreya Maṇḍala trat, nicht weil sie ihren Bei-
tritt zu einer Vereinigung erklärte. Wie die einmal erfolgte Geburt in der 
Welt der Menschen nicht zu widerrufen ist, gilt jene in der Sphäre des Mai-
treya als geistige Tatsache. Die spirituelle Zugehörigkeit zum Ārya Maitreya 
Maṇḍala und deren weltliche Entsprechung der Mitgliedschaft im Orden 
sind daher unverlierbar. Auf diese Weise besteht der Orden als die Ganzheit 
aller jemals Initiierten in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Seit den Anfängen bezeichnete Govinda seinen aus dem Impuls des Buddha 
der Liebe entstandenen Orden als eine „Bruderschaft des Herzens und des 
Geistes.“3 Frauen und Männer, die einander als Bodhisattvas und Siddhas 
fördern, sind im wahrsten Sinne des Wortes herzlich verbunden und stehen 
einander im Geist nahe. So regen sie einander auf ihren individuellen We-
gen an und meistern gemeinschaftlich die Aufgaben, die dem Orden gestellt 
sind.

Eine wesentliche Aufgabe des Ordens besteht im gewissenhaften Bewahren 
und behutsamen Weitergeben der tantrischen Arkana und Mysterien, in die 
Anagarika Govinda von seinen Lehrern eingeweiht wurde und denen er 
durch seine Praxis eine Gestalt gab, die er dem Orden anvertraute. Damit 
Menschen auf den Weg des Siddha gelangen können, bedarf es der Gemein-
schaft, in der die Tradition des in der Initiation Vermittelten als lebendiger 
Geistesstrom von einer Generation zu anderen fließt.

Darüber hinaus hat der Orden weitere Aufgaben, die sich aus seinen Leitmo-
tiven ergeben und die zu unterschiedlichen Zeiten auf jeweils angemessene 
Weise konkretisiert werden müssen. Aus dem Mythos des Maitreya, der von 
den Besonnenen den Rückzug und das Mitwirken beim Neubeginn fordert, 
ergibt sich der Auftrag, als Avantgarde des liebenden Buddha der Zukunft 
zu wirken. Aus der Dankbarkeit gegenüber dem Gründer folgt, dass der Or-
den dessen vielfältiges Werk bewahrt und entwickelt. In der Beschäftigung 

3  Verfassung und Regel des Ordens Ārya Maitreya Maṇḍala. Dinapani, Almora 1970, 
Art. I, 2
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mit den verschiedenen Facetten des Buddhismus trägt der Orden zu einer 
umfassenden interkulturellen Begegnung bei:

„Unsere Lehrer sind die Großen aller Geistesrichtungen und aller Re-
ligionen, die den Weg der Verwirklichung gegangen sind. Die Lehrer 
des Ārya Maitreya Maṇḍala waren Nyngmas und Sakyapas, Kargyütpas 
und Gelugpas, und ihnen allen gebührt Dank und Verehrung, denn sie 
alle haben den einen oder anderen Aspekt des Dharma verwirklicht und 
uns tiefes Wissen vermittelt. Auch die brahmanische und die christliche 
Tradition haben zu unserem Wege beigetragen, und die großen Weisen 
des fernen Ostens, wie Laotse und Chuangtse haben den unsterblichen 
Weg gewiesen. Ihnen allen schulden wir Dank und Verehrung. Dennoch 
ist unser Orden Ārya Maitreya Maṇḍala kein bloßer Synkretismus, son-
dern ein klarer und gangbarer Weg: der Weg des Buddha. Und je deutli-
cher wir diesen Weg sehen, desto tiefer, - wirklichkeitsnäher wird er, und 
mit jedem Schritt werden wir glücklicher und freier.“4

Seit seiner Gründung wirbt der Orden nicht um Mitglieder. Es ging Anaga-
rika Govinda nie um die Quantität der Zugehörigen, sondern um die Qua-
lität des Bewirkten. Entsprechend wünschte er, dass sein Orden die Devise 
beherzigt: „Mehr sein als scheinen.“5 Nur wenige Mitglieder, die jedoch vom 
Geist und den Leitmotiven des Ordens inspiriert sind, erreichen mehr als 
Tausende, denen es an der Konsequenz für den Weg des Siddha mangelt. 
Darum sucht der Orden auch nicht die breite öffentliche Beachtung und 
wirkt oft im Stillen.  

Die Aufnahme in den Orden erfordert mehr als das Akzeptieren von Inhal-
ten und Praktiken. Weil die Idee der „Bruderschaft des Herzens und des 
Geistes“ nicht abstrakt verstanden wird, ist es bedeutend, dass man die kon-
kreten Mitglieder des Ordens als Schwestern und Brüder im Herzen und 
Geist akzeptieren kann. Die hehren Leitmotive des Ārya Maitreya Maṇḍala 
werden von Frauen und Männern mit Schwächen und Stärken, Fehlern und 
Fähigkeiten vertreten. Wer unter ihnen Freunde, Weggefährten und Lehrer 
findet und umgekehrt von diesen akzeptiert wird, kann etwas vom Orden 
empfangen und diesem etwas geben. 

4  Lama Anagarika Govinda: „Botschaft zum vierundzwanzigsten Jahrestag der 
Gründung des westlichen Zweiges des Ordens Ārya Maitreya Maṇḍala.“ In: Der 
Kreis 126 (1976), S. 2-4, hier S. 3-4
5  Lama Anagarika Govinda: „Botschaft zum 18. Exercitium und zum 30-jäjrigen 
Bestehen des europäischen Ordenszweiges Ārya Maitreya Maṇḍala.“ In: Der Kreis 
160 (1982), S. 1-4, hier S. 4
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In diesem Sinn verstand der Gründer seinen Orden auf der menschlichen 
Ebene als eine Familie (s. kula) mit ihren eigenen Traditionen, Eigenarten 
und Problemen. Wer sich der Familie des Ārya Maitreya Maṇḍala anschlie-
ßen möchte, muss sich ihren Angehörigen nach Anagarika Govindas Wort 
„wahlverwandt“ fühlen und von diesen als ebenso empfunden werden. 
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Der ursprünglich deutsch-bolivianische Schriftsteller, Maler und 
Mystiker Ernst-Lothar Hoffmann (1898-1985), der unter seinem 
indischen Namen Anagarika Govinda bekannt wurde, stiftete 1933 
in Bengalen den Orden Ārya Maitreya Maṇḍala. Diese Schrift legt 
wesentliche Elemente der inhaltlichen Ausrichtung des Ordens 
dar, etwa den Mythos des künftigen Buddha Maitreya sowie die 
spezifische Art der Beschäftigung mit Buddhismus und Tantra. Dabei 
wird deutlich, welche Absichten und Visionen Anagarika Govinda 
mit seiner Gründung verband.

Volker Zotz (geb. 1956), promovierter Philosoph und habilitierter 
Religionswissenschaftler, arbeitet als Schriftsteller und Hochschul-
lehrer. Er war seit 1972 ein Schüler Lama Anagarika Govindas und 
ist seit 2013 der Upācārya des Ordens Ārya Maitreya Maṇḍala. 
Veröffentlichungen zu buddhistischen Themen u.a.: Der Buddha im 
Reinen Land (1991); Geschichte der buddhistischen Philosophie (1996); Mit 
Buddha das Leben meistern (1999); Auf den glückseligen Inseln. Buddhismus 
in der deutschen Kultur (2000). 


