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Der Buddhismus des Daishonin ist ein Buddhismus für die ganze Welt

Bei der Kansai-Leiterkonferenz in der Kinugasa Ikeda-Halle in Kyoto am 24. 10. 1992

Kyoto ist eine Stadt, die auf der ganzen Welt bewundert wird. Fast alle Besucher Japans, so heißt es, wollen Kyoto besuchen. Sie alle haben das Glück, in dieser wunderbaren Stadt Kyoto Aktivitäten zu machen und das mystische Gesetz in einem solch wunderbaren Platz zu verbreiten. Sie führen wirklich ein wertvolles Leben der Aufgabe.

In den 40er-Jahren wurde gesagt, daß Kyoto eine sehr konservative Stadt sei, und daß es für die Soka Gakkai unmöglich sein würde, hier ihre Lehre zu verbreiten. Aber Sie haben jetzt hier ein prachtvolles ‚Schloß des mystischen Gesetzes‘ aufgebaut. Ich bin überzeugt, daß Nichiren Daishonin und Nikko Shonin ebenso wie Nichimoku Shonin, der nach Kyoto kam, um den kaiserlichen Hof zu ermahnen, Ihre ausdauernden Bemühungen loben würde.

Wie diese Leiterkonferenz bekräftigt hat, pflegt die Soka Gakkai immer stärkere Bindungen und die Förderung eines regen Austausches.

(Kansai wird bis zum Jahre 2002 jedes Jahr außerhalb von Japan die ‚Kansai-Weltgeneralversammlung', veranstalten. Nächstes Jahr wird sie in Los Angeles stattfinden. Außerdem wird Kansai übernächstes Jahr eine Delegation von 500 Mitgliedern nach China schicken.)

Der Buddhismus Nichiren Daishonins existiert für die ganze Welt. Der richtige Weg liegt daher darin, einen pulsierenden Rhythmus von Aktivitäten zu entwickeln, der die Welt umspannt. Deshalb habe ich mich eifrig bemüht, einen solchen Weg zu bahnen. Es ist die Zeit gekommen, in der Sie diesen Weg in die Welt beschreiten und auf der Bühne der Welt handeln, und so Ihren Lebenszustand entwickeln und Ihren Glauben vertiefen.
Es ist die Tendenz von Inseln, nichts Großes zu akzeptieren
Es wird gesagt, daß die Japaner eine Inselmentalität besitzen. Ein Gelehrter hat auf diese Eigenschaft hingewiesen und sagt: “In Japan erscheinen selten großartige Personen. Und wenn solch eine Person erscheinen sollte, versuchen die Menschen sofort, sie zurechtzustutzen.”

Diese Tendenz, von der ich spreche, kann man aus paläontologischer Sicht betrachten.

Durch die Untersuchung von alten Fossilien haben Wissenschaftler festgestellt, daß die Tiere, die durch Bewegungen der Erdkruste von einem Kontinent abgetrennt und auf einer Insel eingeschlossen wurden, eine große Einheitlichkeit der Körpergröße aufweisen. Auf einer kleinen Insel verändert sich mit der Zeit nach vielen Generationen die Körpergröße,. die größeren Tiere werden kleiner und die kleineren Tiere größer. Das wird die “Inselregel" genannt. 

Zum Beispiel zeigen die fossilen Überreste, daß Elefanten, die auf den kleinen Lebensraum einer Insel beschränkt sind, immer kleiner werden, bis sie nur mehr einen Meter hoch sind, so klein wie Kälber. Auf Inseln gibt es wenig zu essen und große Raubtiere sind selten. Ein kleines Tier braucht weniger Nahrung und kann daher in einer solchen Umgebung leichter überleben. Die Forscher haben Fossilien von Elefanten, Nilpferden, Hirschen und Faultiere gefunden, die in ihrer Größe stark reduziert sind.

Gleichzeitig sind Ratten in ihrer Größe gewachsen, bis sie so groß wie Katzen wurden. Weil es auf Inseln nur kleine Raubtiere gibt, gab es für die Mäuse keine Notwendigkeit mehr, klein und unauffällig zu sein. Außerdem haben Tiere mit kleinen Körpern Schwierigkeiten, in ihren Körpern Nahrung zu speichern und müssen praktisch die ganze Zeit mit Nahrungsaufnahme verbringen. Wenn sie nur kurze Zeit ohne Nahrung verbringen, verhungern sie schnell. Man fand heraus, daß solche Tiere größer wurden, bis sie sich einer “normalen Größe" näherten.

So werden also große Tiere auf einer Insel kleiner und kleine Tiere größer bis sie sich einer Durchschnittsgröße nähern.

Ein Gelehrter meint, daß dieses biologische Gesetz auch auf das ‚Nivellierungsphänomen‘ zutrifft, das in Japan sichtbar ist, einer Insel, von der es unwahrscheinlich ist, daß dort große Persönlichkeiten und große Denker hervortreten, auf der aber das Niveau des Volkes selbst sehr hoch ist.

Nichiren Daishonin nannte die Führer Japans “Herrscher dieser kleinen Insel" (MW I, p. 176) oder “bloße Inselhäuptlinge". Der allumfassende Buddhismus Nichiren Daishonins kann durch die Enge der Gesellschaft Japans nicht festgehalten oder begrenzt werden. Genauso hat die Soka Gakkai International, die Körperschaft die die wahre Linie des Buddhismus des Daishonin hält, die gesamte Welt zur Bühne ihrer Aktivitäten.

Die ganze Welt wird immer mehr so klein wie ein einzelner Kontinent. Es ist für uns die Zeit gekommen, in der wir mit dem edlen und großmütigen Charakter der Soka Gakkai auf Kosen-rufu in vollem Ausmaß auf der ganzen Welt fortschreiten sollen. Für dieses Ziel müssen wir eine Weite und eine Tiefe unseres Charakters entwickeln, die von der ganzen Welt angenommen werden kann.
Nikko Shonins tiefes Ichinen für die ewige Rettung der Menschheit
Was sind die Richtlinien, die die Nachfolger von Nikko Shonin, die Erben der wahren Linie von Nichiren Daishonin, befolgen müssen? Es muß nicht weiter erwähnt werden, daß es die Warnungen sind, die der zweite Hohepriester am 13. des ersten Monats von Genko (1333) aufzeichnete. Es sind die Ermahnungen, die Nikko Shonin ein Monat vor seinem Tod im Alter von 88 Jahren seines Schülern gab. Zu welchem Zweck schrieb er diese Artikel der Warnung nieder? Er sagt im Vorwort: “Ich werde hier für die Schüler des Buddhismus späterer Generationen einige Artikel niederschreiben. Der Grund dafür ist allein der, weil ich die goldenen Worte [Nichiren Daishonins] über Kosen-rufu als Schatz bewahre.” (Gosho Zenshu, p. 1617)

Im Schlußwort steht nochmals: “Ich habe diese 26 Artikel dargelegt für die ewige Rettung und den ewigen Schutz der Menschheit." (ibid., p. 1619)

Bis zum Augenblick seines Todes strahlte das Leben von Nikko Shonin von dem großen Wunsch, Kosen-rufu zu verwirklichen und alle Menschen zum Glück zu führen, den Auftrag des Daishonin zu verwirklichen. Darin liegt der ursprüngliche Geist der richtigen Schule [des Buddhismus von Nichiren Daishonin].
Die SGI befolgt die Ermahnungen Nikko Shonins
Im letzten Abschnitt seiner Ermahnungen warnt Nikko Shonin streng: “Wer gegen auch nur eine dieser Richtlinien verstößt, kann kein Schüler von Nikko genannt werden."

Diese Ermahnungen waren eigentlich für Priester gedacht. Dennoch haben wir in der SGI, die zu unserer Mission als Bodhisattvas aus der Erde erwacht sind, diese Ermahnungen streng in die Tat umgesetzt. 

Präsident Toda schrieb ein Gedicht, das er der Jugend widmete:

Ihr jungen Menschen
Graviert in eure Herzen
Die sechsundzwanzig Gebote
Und widmet euer Leben
Dem Weg des Mystischen Gesetzes

Die 26 Gebote in diesem Gedicht bezeichnen die 26 Ermahnungen von Nikko Shonin. Präsident Toda forderte die Jugendlichen auf, für Kosen-rufu zu kämpfen, wie der zweite Hohepriester mahnte, mit dem Geist, das eigene Leben nicht zu schonen. Ich möchte jetzt die einzelnen Richtlinien vorlesen und erklären.
Schriftlicher Beweis für die ‚direkte Verbindung mit dem Daishonin‘
Artikel 1

Die Lehren der Fuji-Schule dürfen sich nicht im geringsten von den Lehren des verstorbenen Meisters [Nichiren Daishonin] unterscheiden. 

Die Fuji-Schule ist die Linie der Anhänger von Nikko Shonin. Der verstorbene Meister ist Nichiren Daishonin.

Man kann den tiefen Geist Nikko Shonins darin spüren, daß er dies zum ersten Punkt seine Warnung gemacht hat. Nicht im Geringsten von den Lehren Nichiren Daishonins abzuweichen, ist der wesentlichste Punkt für die korrekte Schule [Shoshu], Dieser Satz ist der schriftliche Beweis dafür, das ‚direkte Verbindung mit Nichiren Daishonin‘ bedeutet. Er ist der Ursprung der ‚Shoshu‘ [korrekten Schule]‘. Heute befolgt nur die Soka Gakkai diese Warnung und setzt sie genau in die Praxis um.

Die Nikken-Sekte lehrt nicht, daß man sich nicht vom Daishonin unterscheiden darf, sondern daß man nicht von Nikken unterscheiden darf. Die Grundlage ist falsch Die Nikken-Sekte weicht nicht nur ein wenig ab, sondern handelt auf eine Weise, die den Lehren des Daishonin vollkommen zuwiderläuft. Ihnen allen sind Beispiele dafür gut bekannt.


Artikel 2

Die Lehren der fünf älteren Priester weichen in jeder Hinsicht von den Lehren des verstorbenen Meisters ab. 

Die wahre Natur der fünf älteren Priester zeigt sich in ihrem Verrat an ihrem Meister. Die Mitglieder der Nikken Sekte sind die Nachfolger der fünf älteren Priester.

Man muß zu dem Schluß kommen, daß die Lehren die in letzter Zeit von der Nikken-Sekte aufgestellt wurden, einschließlich ihrer Abänderung der Lehre von den drei Schätze, sich in jeder Hinsicht von den Lehren von Nichiren Daishonin und Nikko Shonin unterscheiden.

Die fünf älteren Priester kritisierten sogar die korrekten Lehren Nikko Shonins: sie behaupteten, daß er ‚eine andere Lehre aufstellt und den wahren Weg verloren hat‘. Die Priesterschaft der Nikken-Sekte ist tief in ihrer eigenen Verleumdung des Gesetzes verstrickt, verleumdet aber die korrekte Praxis der Soka Gakkai. Auch in diesem Punkt spiegelt das Verhalten der Priesterschaft das der damaligen fünf älteren Priester. 
Die Gosho ist die Grundlage der korrekten Schule
Artikel 3

Es werden [in der Zukunft] Personen erscheinen, die unsere Schule verleumden und sagen, daß die Gosho gefälschte Schriften sind. Sie dürfen sich mit solchen bösen Priestern nicht zusammentun. 

Es war Nikko Shonin, der die Schriften Nichiren Daishonins als Schatz bewahrt hat und ihnen die respektvolle Bezeichnung Gosho gab, was wörtlich ‚ehrwürdige Schriften‘ bedeutet. Er hielt selbst die Vorlesungen über die Gosho, sammelte sie und hinterließ viele Abschriften für spätere Generationen, die er eigenhändig von der Gosho machte.

Die Gosho zu verehren und sie zur Basis des Glaubens zu machen, ist die wichtigste Grundlage und der wesentliche Geist der Anhänger von Nikko Shonin. Die fünf älteren Priester schätzten die Briefe Nichiren Daishonins gering, weil sie in einer Mischung aus Hiragana und chinesischen Zeichen geschrieben waren (Hiragana wurde als Schrift der Ungebildeten betrachtet und chinesische Zeichen als die Schrift der Gebildeten). Sie verleumdeten Nikko Shonin, weil er die Schriften des Daishonin als ‚Gosho‘ verehrte und Vorlesungen über sie hielt. Sie gingen so weit, daß sie das Papier bleichten, auf das der Daishonin gewisse Gosho geschrieben hatte , damit es für neue Zwecke verwendet werden konnte. Noch dazu verleugneten sie Gosho, die ihre eigenen Lehren in einen unvorteilhaften Licht darstellten, als gefälschte Schriften und wiesen sie zurück.

Der 59. Hohepriester Nichiko Shonin sagte einmal: “Indem sie [die fünf älteren Priester] die Gosho zurückwiesen, machten sie sich sicherlich des Vergehens schuldig, sich von ihrem Meister abzuwenden.” 
Den Hohepriester zur Grundlage zu machen, bedeutet die Warnungen Nikko Shonins zu mißachten
Die Soka Gakkai hat unter der herausgeberischen Aufsicht von Nichiko Shonin die Gosho Zenshu (gesammelte Schriften von Nichiren Daishonin) veröffentlicht, und wir haben uns um das Studium des Buddhismus mit so eifriger Disziplin bemüht wie ein Fechtmeister seine Fechtkunst trainiert. Wir sind stolz darauf, daß wir als Nachfolger, die das wahre Erbe Nikko Shonins geerbt haben, die Gosho zu unserer Grundlage gemacht haben.

Die jetzige Priesterschaft ist so sehr darauf versessen, den wahren Weg zu verdrehen, weil sie den Hohepriester zur Grundlage machen will, daß sie so weit geht, die seltsame Behauptung aufzustellen, daß es “egoistisch sei. die Gosho zur Grundlage des Glaubens zu machen”. Wie ich später erklären werde, ist es ein Verrat gegen die Warnungen Nikko Shonins, wenn man behauptet, daß der Hohepriester die Grundlage des Glaubens ist. Artikel 3 sagt, daß wir mit solchen bösen Priestern keinen Umgang haben noch ihnen folgen sollten.


Artikel 4

Wer gefälschte Schriften produziert und sagt, daß sie die Gosho sind, oder mit der Ansicht praktiziert, daß die theoretischen und wesentlichen Lehren des Lotus-Sutra das selbe sind, ist ein Parasit im Körper des Löwen. 

Nikko Shonin sagt, daß böse Priester erscheinen werden, die gefälschte Schriften verwenden, wie es ihnen paßt, die den Unterschied zwischen der theoretischen und wesentlichen Lehre des Lotus-Sutra nicht kennen und die falsche Lehren praktizieren.

Vor und während des zweiten Weltkrieges gab es in der Nichiren Shoshu einen Priester, der die falsche Lehre von Shimpon Busshaku vertrat, die besagt daß der Buddha der absoluten Freiheit eine Manifestation der Shinto-Gottheit (der Sonnengöttin) ist. Selbst nach dem Krieg zog die Priesterschaft diesen Priester nicht zur Verantwortung, sondern setzte Strafsanktionen gegen die Soka Gakkai, weil sie seine Vergehen verfolgte.

Auch heute glauben viele Priester und Laien an die haarsträubende Idee von Kempon busshaku, Nikken als wahren Buddha über Nichiren Daishonin als vorläufigen Buddha zu stellen.

Die fünf älteren Priester und ihre heutigen Entsprechungen kennen die tiefgründige Idee der wesentlichen (d. h. der Buddhismus des Daishonin) und der vorläufigen (d. h. der Buddhismus von Shakyamuni) Lehre nicht und konnten daher sie Nichiren Daishonin nicht als den wahren Buddha verehren. Die Mitglieder der Nikken-Sekte, die behauptet, die Tradition von Nikko Shonin geerbt zu haben, stützen sich auf  Nikken und nicht auf Nichiren Daishonin. Sie sind der Parasit im Körper des Löwen des Buddhismus des Daishonin.


Artikel 5

Sie sollten sich davor zurückhalten, sich in Dichtung oder nichtbuddhistischen Werken zu ergehen oder  sich mit Müßiggang und Geschwätz zu beschäftigen, ohne [das Ziel zu haben] Verleumdung zurückzuweisen.

Nichiren Daishonin sagt: “[Auch wenn man das Glück gehabt haben mag, als menschliches Wesen geboren zu werden],…wenn man den Buddhismus nicht studiert und seine Verleumder zurückweist, sondern sich in Müßiggang und Geschwätz ergeht, ist man nicht besser als ein Tier, das mit den Roben eines Priesters bekleidet ist.

Viele Mitglieder der Priesterschaft machen sich mit den Spenden der Laiengläubigen davon, üben die Praxis des Shakubuku nicht aus und ergeben sich dem sinnlichen Vergnügen. Sie leben im Luxus, verbringen ihre Zeit mit ‚Müßiggang und Geschwätz‘ und mit den Vergnügungen von Neureichen. Nichiren Daishonin sagte, daß sie die Kleider von Priestern des Gesetzes tragen, aber daß solche Priester innerlich Tiere sind.


Artikel 6

Laiengläubigen sollte es streng verboten sein, [häretische] Tempel und Schreine zu besuchen. Außerdem sollten Priester keine verleumderischen Tempel oder Schreine besuchen, die von Dämonen bewohnt sind, nicht einmal um sich dort nur umschauen. Das wäre wirklich eine bedauernswerte Verletzung [des Buddhismus des Daishonin]. Diese ist nicht meine eigene Ansicht, sondern sie stammt aus den Sutren und den Schriften [Nichiren Daishonin].

Die SGI hat Verleumdung immer strikt verurteilt, genau wie Nikko Shonin mahnt. Das ist eine Tatsache, die allen bekannt ist. Der Tod von Präsident Makiguchi im Gefängnis war letztlich die Folge seiner Weigerung, mit der Verleumdung einen Kompromiß zu schließen. 

Im Gegensatz dazu ist die Priesterschaft immer tiefer in die Verleumdung hineingeraten, wie eine Enthüllung nach der anderen gezeigt hat. 

Der jetzige Hohepriester errichtete auf einem Friedhof der Zen-Sekte ein Grabmal für seine Familie und hielt dort sogar selbst eine Einweihungszeremonie ab, und verließ danach das Tempelgelände, ohne die falschen Ansichten der Zen-Priester zu korrigieren, nur um ein Bankett zu feiern. Das zeigt, wie verwirrt sein Glaube ist.

Nichiko Shonin sagte einmal: “Eine Person, die nach außen den Anschein erweckt, Verleumdung streng zu widerlegen, innerlich aber des Vergehen schuldig ist, Verleumdung zu dulden, ist ein Monster."
Die Soka Gakkai lehrte die Priesterschaft, verleumderische Objekte zu entfernen
Selbst lange nach dem Ende des Krieges gab es in Tempeln der Nichiren Shoshu Shinto Talismane und verleumderische Objekte der Verehrung, von kleinen örtlichen Tempeln bis hin zum Haupttempel selbst. Dank der Bemühungen der Mitglieder der Soka Gakkai wurden diese verleumderischen Objekte entfernt. Das ist eine Tatsache, die Mitglieder der Pionierzeit gerne bezeugen können.

Die Hobo-barai (Entfernung von verleumderischen Objekten) lernten die Priester der Nichiren Shoshu erst von der Soka Gakkai. Es war das Verdienst der Soka Gakkai, daß die Nichiren Shoshu als orthodoxe Schule  von Nichiren Daishonin und Nikko Shonin wiederbelebt wurde.

Artikel 7

Fähigen Schülern sollte es gestattet sein, sich dem Studium der Gosho und anderer Lehren des Buddhismus zu widmen, ohne dazu gedrängt zu werden, verschiedene Dienste für ihre Lehrer zu verrichten.

Dies ist der Geist, fähige Menschen auszuwählen und zu erziehen. Der Daishonin trainiert seine Schüler nicht in einem autoritären Gesellensystem. Wichtig ist, daß jede Person die Möglichkeit erhält, ihre Fähigkeiten vollkommen und frei zu entfalten und Aktivitäten für das Gesetz und für Kosen-rufu durchzuführen.

In der Priesterschaft erhalten die Novizen überhaupt kein Training im Glauben, ja man sagt ihnen sogar ständig Dinge wie: “Zuviel Daimoku zu chanten wird schlechte Wirkung hervorrufen." Es fehlt auch völlig der suchende Geist, ein ernsthaftes Studium der Gosho zu betreiben.

Innerhalb der Priesterschaft wird unbedingter Gehorsam erzwungen, anstatt die Menschen mit Mitgefühl zu erziehen und fähige Menschen werden durch Schikanen und Gewalt unterdrückt, die einen an die alte japanische Armee erinnern. Derartige Praktiken stellen eine erschreckende Abweichung von Nikko Shonins Warnungen dar.
Priester, die nach Ruhm und Reichtum streben, sollten exkommuniziert werden
Artikel 8

Jene mit mangelhaftem Studium, die unbedingt Ruhm und Reichtum erlangen wollen, dürfen sich nicht meine Nachfolger nennen. 

Der Daishonin bezeichnet Priester, die selbst nicht richtig praktizieren, sondern nur Profit und die Verehrung anderer anstreben als “Priester mit dem Herzen von Hunden", oder “das Gesetz verschlingende Hungergeister.” (MW IV, p. 93) 

Der 59. Hohepriester Nichiko beklagte einmal die Situation innerhalb der Priesterschaft mit folgenden Worten: “Der Abschnitt am Ende des Juryo-Kapitels sagt: ‚[Das ist es mein ständiger Gedanke:] Wie kann ich bewirken, daß alle lebenden Wesen…schnellstens die Buddhaschaft erlangen?‘ Das ist die große Barmherzigkeit des wahren Buddha, der durch die drei Existenzen ständig für das Glück aller Menschen kämpft. Aber der Wunsch, der durch die drei Existenzen ständig die Gedanken der Priester des späten Tags des Gesetzes beschäftigt, ist: ‚Wie kann ich meinen Wohlstand vermehren und schnell reich werden?‘ Es ist wirklich beklagenswert, solche Dinge zu hören.”

Angesichts der Aussage, daß solche Priester ‚sich nicht meine Nachfolger nennen [dürfen]‘, würde Nikko Shonin die jetzige Priesterschaft der Nichiren Shoshu sicherlich exkommunizieren. Das ist nur allzu klar.


Artikel 9

Bis sie in den Unterschieden zwischen den vorläufigen und den wahren Lehren gut bewandert sind, sollten Anhänger späterer Generationen diesen Tempel besuchen und die Dankesschuld beiseite schieben, die sie ihren Eltern und Lehrern schulden und sie sollten verschiedene Studien unternehmen, um sich [von den Leiden von Geburt und Tod] zu befreien und den Weg zu erlangen.

Den Haupttempel besucht man um, über die Leiden von Geburt und den Tod nachzudenken und sich daraus zu befreien und den Weg des Buddha zu erlangen. Wenn man mit aufrichtiger Hingabe der buddhistische Ausübung widmet, kann man die Fesseln des weltlichen Lebens abwerfen, und sich mit ganzem Herzen ‚verschiedenen Studien‘ widmen.

Dem Haupttempel heute liegt jedoch mehr an weltlichen Angelegenheiten als den Laienpersonen in der Gesellschaft.

Die Priester sind verheiratet und haben Familien [obwohl laut Artikel 25 Ehelosigkeit die traditionelle Praxis buddhistischer Priester ist] und es gibt kein wie immer geartetes ernsthaftes Studium. Durchdrungen von einer Atmosphäre der Diskriminierung und der Gewalt, ist der Haupttempel zu einem Ort geworden, an dem der Glaube der Priesterschüler zerstört und korrupte Priester herangebildet werden.


Artikel 10

Wenn man kein tiefes Verständnis und festen Glauben an die Lehren [Nichiren Daishonins] besitzt, sollte man Tiantais Lehren nicht studieren

Während der Buddhismus Nichiren Daishonins sich mit ‚Tatsache‘ beschäftigt, geht es in der Lehre Tiantais um ‚Theorie‘. Die fünf älteren Priester, die den monumentalen Unterschied zwischen der Lehre der Tatsache und der Theorie, der so groß ist wie der Unterschied zwischen Himmel und Erde, nicht verstanden, nannten sich Nachfolger Tiantais [als sie nach dem Tode von Nichiren Daishonin von der Kamakura-Regierung unter Druck gesetzt wurden].

Wenn man sich mit den Lehren Tiantais beschäftigt, ehe man ein tiefes Verständnis des Buddhismus Nichiren Daishonins besitzt, besteht die Gefahr, daß man seinen Halt verliert und vom Pfad des korrekten Glaubens abweicht.

Trotz dieser Warnung halten im Haupttempel Priester, die die Gosho noch nicht gründlich studiert haben, sorglos Vorlesungen über die Lehren Tiantais. Außerdem läuft die fehlende Ernsthaftigkeit der Priester beim Studium der Gosho selbst diesem Artikel zuwider.

Zumeist wird das Studienmaterial für den jährlichen Trainingskurs für Lehrer aus den drei Hauptschriften der Tiantai-Schule ausgewählt. Die Vorlesungen, die bei diesen Anlässen gehalten werden, gelten jedoch größtenteils als unverständlich.


Artikel 11

Die Anhänger dieser Schule sollten die Lehren der Gosho in ihr Herz einprägen und so die höchsten Prinzipien erben, die der Meister gelehrt hat. Falls dann noch freie Zeit übrig ist, dann sollten sie die Lehren der Tiantai-Schule untersuchen. 

Der 65. Hohepriester Nichijun Shonin erklärte, daß dieser Artikel eine Ermahnung gegen die damals übliche Tendenz war, die Lehren Nichiren Daishonins vom Standpunkt von Tiantais Lehre zu betrachten. Er warnte: “Die Lehren Nichiren Daishonins werden in jeder Hinsicht auf der Grundlage der Gosho bestimmt."

Ein junger Priester sagte im Gegensatz dazu, daß er während seiner Zeit als Novize höchstens acht Stunden im Jahr Unterricht über die Gosho hatte, weniger als eine Stunde im Monat. Infolge des fehlenden Studiums haben Priester nur ganz grobes Verständnis der Gosho und man sagt, daß die Mehrzahl der Priester nicht einmal die Aufnahmeprüfung in die Studienabteilung der Soka Gakkai bestehen könnten. Mitglieder der Frauenabteilung haben auch auf viele Oberpriester hingewiesen, die die Gosho nicht richtig lesen können.

Noch dazu ist Nikken berüchtigt dafür, seine Goshovorlesungen unnötig schwierig zu gestalten, während es ihm andererseits überhaupt nicht gelingt, den Geist des Daishonin zu vermitteln. Kurz gesagt benützt er nur die Gosho, um seine Autorität als Hohepriester zu demonstrieren.

Nikko Shonin sagt, daß seine Anhänger “die Lehren der Gosho in ihr Herz einprägen” sollten und “die höchsten Prinzipien erben, die der Meister gelehrt hat.”

Die Mitglieder der Nikken Sekte haben sich nicht einmal ein einziges Wort oder einen einzigen Satz aus der Gosho ins Herz eingeprägt und sie haben den Weg der Meister-Schüler Beziehung zu Nichiren Daishonin, zum zweiten Hohepriester Nikko Shonin und zu den früheren Hohepriestern völlig entweiht. Ihre Handlungen stellen ein Musterbeispiel von Verrat am Meister dar. Die Nikken Sekte geht auf der grundlegendsten Ebene gegen Nikko Shonins Ermahnung “Anhänger dieser Schule sollten...die höchsten Prinzipien erben, die der Meister gelehrt hat.”
Die Nikken-Sekte. Eine Versammlung von ‚das Gesetz verschlingenden Hungergeistern‘
Artikel 12

Ihr solltet gerne an Diskussionen teilnehmen und Erklärungen über den Buddhismus geben und ihr solltet euch der Verfolgung weltlicher Anliegen enthalten. 

Wir können das als Mahnung verstehen, ständig nach dem buddhistischen Weg zu suchen, in unserer Praxis und in unserem Studium des Buddhismus eifrig weiterzumachen und auf Kosen-rufu hin voranzuscheiten.

Ich frage mich aber, ob es in der Nikken-Sekte irgendjemanden gibt, der gerne ernsthafte Diskussion abhält oder über das wahre Gesetz Vorlesungen hält.

Nach den Berichten von Priestern, die ihre Verbindung mit dem Haupttempel gelöst haben, beschränkt sich das Gespräch zwischen Priestern darauf, Information darüber auszutauschen, wie man Geld verdient oder sich vergnügt. Was noch schlimmer ist, die Priester verbringen ihre Zeit auch damit, daß sie sich heimlich dabei absprechen, wie sie Laiengläubige schikanieren und ausbeuten können.

Ohne das Gesetz zu verbreiten oder untereinander über den Buddhismus zu sprechen, sind sie zu einer Bande von das Gesetz verschlingenden Hungergeistern geworden. Das ist die Realität der gegenwärtigen Priesterschaft. Sie hat sich vollkommen von den Warnungen Nikko Shonins abgewendet.
Ein wahrer Schüler setzt Kosen-rufu an die erste Stelle
Artikel 13

Bis Kosen-rufu verwirklicht ist, sollt Ihr nach voller Fähigkeit das mystische Gesetz verbreiten, ohne das eigenen Leben zu schonen.

Diese Mahnung, die Nichiko Shonin die “ewig geltende Regel" und “die erste Regel von ewiger Bedeutung" nennt, ist der unveränderliche Standard, der den wichtigsten und entscheidendsten der 26 Artikel darstellt. 

Der 66. Hohepriester Nittatsu sagte einmal: “Es sind die Mitglieder der Soka Gakkai, die in dem Geist, das Gesetz selbst um den Preis des eigenen Lebens zu verbreiten, den Buddhismus bewahren, den Gohonzon des Hochheiligtums beschützen und die Praxis des Shakubuku für das ewige Fortbestehen des Gesetzes durchführen. Gleichzeitig führen die Mitglieder der Soka Gakkai, indem sie alle Arten von Verfolgungen durch verleumderische Menschen überwinden, die Praxis der ‚sechs schwierigen und neun leichten Taten‘ mit ihrem Leben aus und verwirklichen Kosen-rufu im Späten Tag des Gesetzes.”

Es ist die SGI, die diese Ermahnung in die Praxis umsetzt. Unsere Geschichte ist eine goldene Chronik unserer Bemühung, diesen Artikel in die Tat umzusetzen.

Während die Soka Gakkai immer Kosen-rufu an die erste Stelle gesetzt hat, hat die Priesterschaft immer ihren eigenen Schutz vor alles andere gestellt und so den Fortschritt von Kosen-rufu behindert. Wo kann man in der Priesterschaft Menschen finden, die das Gesetz verbreiten, ohne ihr eigenes Leben zu schonen? Ganz im Gegenteil führen die Priester nicht nur ein ausschweifendes Leben in Saus und Braus, sondern versuchen sogar, die Soka Gakkai zu zerstören und den Strom von Kosen-rufu aufzuhalten. Solche Priester sind Feinde des wahren Gesetzes und Feinde von Nikko Shonin. Ohne diese Feinde des Buddha zu besiegen, wird es unmöglich sein, Kosen-rufu des wahren Gesetzes zu verwirklichen. Deshalb müssen wir sie wie Nikko Shonin mahnt weiterhin angreifen, ohne unser Leben zu schonen. Eine Person, die das tut, wird ungeheuren Nutzen ansammeln.


Nicht die Position, sondern die Fähigkeit ist entscheidend
Artikel 14

Was Ausübende betrifft, die das Gesetz höher schätzen als ihr eigenes Leben, auch wenn sie nur bescheidene Lehrer des Gesetzes sind, so müßt Ihr sie hoch schätzen, und so verehren, als wären sie der Buddha.

Die drei Artikel 14, 15 und 16 behandeln hintereinander Glaube, Praxis und Studium.

Mit diesen drei Ermahnungen lehrt uns Nikko Shonin, daß der Glaube etwas mit der Praxis und der wirklichen Fähigkeit einer Person zu tun hat. Nicht eine Person mit Status oder Position, sondern eine die wirklich die Lehren verbreitet und Kosen-rufu fördert, soll verehrt werden. Artikel 14 ermahnt uns, daß wir die Personen, die Lehre verbreiten, ohne ihr Leben zu schonen, wie einen Buddha verehren sollen.

Ich habe schon früher einmal erzählt, daß es einmal eine Fernsehsendung gab, in der ein Beitrag über ein Mitglied der Frauenabteilung der Soka Gakkai gesendet wurde, die bei ihren Shakubuku-Aktivitäten gefilmt und lächerlich gemacht wurde. Nittatsu Shonin sagte, daß er von dieser Sendung so bewegt war, daß er sich mit Tränen in den Augen vor der Frau verbeugte, “weil ich sah, daß diese arme Frau niemand anderer war als ein edler Buddha, der für die Rettung der Menschen arbeitet.”
Das Vergehen jener, die die SGI verleumden, ist schwerer als jenes von Devadatta
Nittatsu Shonin sagte auch einmal: “Das Vergehen jener, die von uns, die wir den Glauben an den Buddhismus des Daishonin beibehalten, den Ausübenden des Lotus-Sutra im Späten Tag des Gesetzes schlecht sprechen und unsere Praxis behindern, ist schwerer als jenes von Devadatta, der lange Zeit hindurch in seinen Gedanken, Worten und Taten großen Haß gegen Shakyamuni äußerte.”

Der Ausdruck “Ausübende, die das Gesetzes höher schätzen als ihr eigenes Leben”, bezeichnet die Mitglieder der SGI. Wen außer den Mitgliedern der SGI könnte er sonst bezeichnen? Das Vergehen der bösen Priester, die diese verehrungswürdigen Mitglieder der SGI verachten und sie in Schwierigkeiten zu stürzen versuchen, übersteigt bei weitem das Vergehen Devadattas.


Artikel 15

Ihr solltet einen Lehrer des Gesetzes, der sich um seine Verbreitung bemüht, als heiligen Priester verehren, auch wenn er jünger ist als Ihr.

Wie die Berichte von Priestern bezeugen, die ihre Verbindung mit dem Haupttempel gelöst haben, ist die Priesterschaft in extremem Maße von hierarchischer Diskriminierung durchdrungen. Die gegenwärtige Priesterschaft befindet sich völlig im Widerspruch zu Nikko Shonins Ermahnung, daß Personen mit herausragendem Glauben und Praxis respektiert werden sollten, auch wenn sie nur einen niedrigen Rang haben oder von ihrer Position oder ihrem Alter her jünger sein sollten.

Im Gegensatz dazu schätzt die SGI Personen, die ernsthaft praktizieren, auch wenn sie der Organisation erst seit kurzem beigetreten sind, betet für ihre Entwicklung und bemüht sich, ihnen Führung und Training im Glauben zu geben. Genau aus diesem Grund ist es uns gelungen, einen ständigen Strom von fähigen Menschen für Kosen-rufu zu schaffen und wir haben viele junge Nachfolger erzogen.

Der Ausdruck “Lehrer des Gesetzes, der sich um seine Verbreitung bemüht,” bezeichnet die SGI. Aber die Priesterschaft hat uns getrieben von ihrer Verachtung für die SGI exkommuniziert.


Artikel 16

Auch wenn sie von niedrigem Rang sind, solltet Ihr jene, deren Verständnis des Buddhismus Euer eigenes übersteigt, tief respektieren und sie als Eure Lehrer betrachten.

Sessen Doji lernte das Gesetz von einem niedrigen Dämon. Darin liegt der buddhistische Geist, das Gesetz zu suchen. Auch dieser Geist fehlt der Priesterschaft völlig, die von Diskriminierung und autoritärer Einstellung beherrscht ist.

Die SGI ist eine Welt, in der die Menschen gemeinsam studieren und einander als Mitglieder der Soka-Familie beim Suchen des Gesetzes unterstützen, unabhängig von gesellschaftlicher Stellung, Beruf oder Alter. Außerdem ist sie ein Bereich, in dem sich ältere Mitglieder mit einem brennenden Gefühl der Verantwortung der Entwicklung der jüngeren widmen, damit diese fähiger werden können, als sie selbst es sind.

Sie ist eine Welt der Gleichheit, eine Welt, in der es auf die wirklichen Fähigkeiten ankommt, eine Welt, die auf dem Gesetz basiert.
Ein Befehl, der den Rücktritt Nikkens verlangt
Artikel 17

Ihr dürft nicht einmal dem Hohepriester folgen, wenn dieser sich gegen das Gesetz des Buddha richtet und willkürliche Meinungen aufstellt.

Nikko Shonin warnt uns streng davor, einem Hohepriester zu folgen, der den Buddhismus und das Gesetz untergräbt. Daß Nikko Shonin diesen Artikel in die 26 Ermahnungen aufgenommen hat, zeigt deutlich, daß er nicht glaubte, daß der Hohepriester unfehlbar sei.

Ganz im Gegenteil, läßt sich daraus schließen, daß er sich Sorgen machte, daß Hohepriester erscheinen könnten, denen man nicht folgen sollte. Aus diesem Grund haben wir uns geweigert, Nikken zu folgen, der seine eigenen Ansichten verkündet und haben ihn wegen seiner Verleumdung des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen. Dadurch haben wir eine Praxis durchgeführt, die in Übereinstimmung mit den Ermahnungen von Nikko Shonin steht.

Präsident Toda schrieb einmal:

Im Juni 1943 wurden die Leiter der Soka Gakkai zum Haupttempel bestellt. Dort wurde uns von Herrn Jikai Watanabe im Namen der Nichiren Shoshu Priesterschaft nahegelegt, den Mitgliedern der Soka Gakkai anzuordnen, vorübergehend den Shinto-Talisman Kamifuda anzunehmen, um die Behörden zu beruhigen. Dieser Vorschlag wurde in Anwesenheit des amtierenden Hohepriesters und seines Vorgängers als Zeugen gemacht.

In seinen ‚26 Ermahnungen‘ sagt Nikko Shonin, daß wir nicht einmal dem Hohepriester folgen dürfen, wenn dieser gegen das Gesetz des Buddha geht und seine eigenen Ansichten verkündet. In diesem Geist lehnte es Präsident Makiguchi strikt ab, den Shinto-Talisman anzunehmen und verließ den Haupttempel. (Aus ‚Die Geschichte und Überzeugung der Soka Gakkai‘)

Es ist genau aus dem Grund, daß Präsident Makiguchi sich nicht der Autorität beugte, sondern die wahre Lehre beibehielt und sich bis zum Ende an die Ermahnungen Nikko Shonins hielt, daß der Weg von Kosen-rufu nicht verloren wurde.
Grundlose Eifersucht hält den Strom von Kosen-rufu auf
Kurz nachdem er im August 1951 das Präsidentenamt der Soka Gakkai übernommen hatte, sagte Präsident Toda: 

Jetzt, siebenhundert Jahre nach der Gründung des Wahren Buddhismus beträgt die Anzahl aller Gläubigen der Nichiren Shoshu nicht mehr als 10.000 bis 20.000 Haushalte im ganzen Land. Diese gegenwärtige Situation ist gegenüber dem Gründer Nichiren Daishonin und seinem Nachfolger Nikko Shonin für uns wirklich beschämend.

Mein Herz ist voller Bestürzung, wenn ich daran denke, wie sehr sie diese Situation bedauern und uns dafür zur Verantwortung ziehen würden, wenn die beiden jetzt anwesend wären. Mein Gefühl der Schande und der Unwürdigkeit schmerzt mich seelisch wie auch körperlich....

Es ist wirklich höchst bedauerlich, daß es in einer solchen Zeit innerhalb der Nichiren Shoshu Personen gibt, die aus sinnloser Eifersucht unsere Shakubuku-Aktivitäten behindern.

Präsident Toda fühlte sich persönlich für Kosen-rufu verantwortlich. Er stand alleine an der Spitze und übernahm die direkte Leitung der Shakubuku-Kampagne.

Die Priesterschaft der Nichiren Shoshu war jedoch zu jener Zeit weit davon entfernt, die Soka Gakkai zu unterstützen, und weigerte sich, auch nur das geringste Verständnis für ihre Aktivitäten zu zeigen. Zusätzlich dazu begannen einige Priester aus Eifersucht die Mitglieder bei ihren Shakubuku-Aktivitäten zu stören.

Auch für den ersten Präsidenten Makiguchi waren die Verständnislosigkeit und die Behinderungen durch die Priesterschaft eine ständige Quelle der Irritation. Am Ende starb er durch den Verrat der Priesterschaft im Gefängnis.

Präsident Toda setzte fort: “Die lange Tradition dieser Schule von 700 Jahren ist einerseits sehr edel und rein und wirklich etwas Verehrungswürdiges. Andererseits wird sie aber immer von ‚Ratten und streunenden Katzen heimgesucht.‘ Aber letztlich wird sie sie loswerden, daher brauchen wir uns deswegen keine Sorgen zu machen. "

Leider ist die gegenwärtige Priesterschaft von ‚Ratten und streunenden Katzen‘ überrannt worden. Widerliche Priester, die den Buddhismus Nichiren Daishonins wie streunende Katzen und hungrige Ratten auffressen und ihre Zeit mit verzweifeltem Drängen nach Spenden verbringen, müssen aus der Welt des Glaubens vertrieben werden, die für die Verbreitung von Kosen-rufu existiert.

Was jetzt geschehen ist, ist daß diese korrupten Priester, die es unmöglich fanden, in der reinen Welt von Kosen-rufu zu bleiben, sie freiwillig verlassen haben.


Artikel 18

Auch wenn eine Konferenz [der Gläubigen] einhellig eine Ansicht vertritt, sollte der Hohe Priester sie ablehnen, wenn sie gegen das Gesetz des Buddha gerichtet ist.

Dieser Artikel ist parallel zu Artikel 17, denn beide enthalten den Ausdruck ‚Wenn es gegen das Gesetz des Buddha gerichtet ist.‘

Der Kernpunkt ist, daß weder die Autorität (der Hohepriester) noch durch die Mehrheit (eine Konferenz der Gläubigen) ein Urteil darüber gefällt werden sollte, was wahr oder falsch ist. Was in allen Angelegenheiten am meisten zählt, ist ob etwas den korrekten Lehren des Buddhismus entspricht oder nicht. Der Maßstab für eine solche Entscheidung sind selbstverständlich die goldenen Worte Nichiren Daishonins.

Indem er seine Autorität als Hohepriester verwendet, um die richtigen Ansichten der Gläubigen zu brechen, die auf der Gosho basieren, widersetzt Nikken sich völlig dieser Richtlinie.


Priester dürfen keine geschmückten Kleider tragen

Artikel 19

Priester sollten keine schwarzen Kleider tragen.

Seit der Zeit von Nichiren Daishonin war es ein Teil der Regeln der Fuji-Schule, daß die Priester Roben von hellgrauer Farbe trugen [im Gegensatz zu dem schwarzen Gewand der Priester anderer Sekten]. Der wichtigste Grund dafür war, die korrekte Lehre zu schützen. Eine Stelle in der Gosho lautet: “Das Tragen von schwarzem Gewand ist verleumderisch und diejenigen, die es tun, fallen bestimmt in die Hölle."

Durch diese Ermahnung, Kleidung zu tragen, die sich in der Farbe von der der Priester anderer Sekten unterscheidet, lehrte Nikko Shonin, daß die Priester sich immer auf eine Art und Weise verhalten sollten, die Schülern von Nichiren Daishonin angemessen ist. Dadurch, daß sie sofort als Priester der Nichiren Shoshu erkenntlich wären, müßten sie sehr sorgfältig darauf achten, sich korrekt und aufrichtig zu verhalten. Der Geist dieser Ermahnung liegt darin, daß die Schüler Nichiren Daishonins sorgfältig darauf achten sollten, daß ihr Glaube und ihr Verhalten makellos sind.

Die Priester der Nikken-Sekte ziehen jedoch ihr Priestergewand aus, um bei ihrem unmoralischen Lebenswandel weniger aufzufallen, einige gehen sogar soweit, Pseudonyme zu verwenden, um ihre Identität zu verstecken. Die Lebensführung der Priester der Nichiren Shoshu ist so erbärmlich geworden, daß das hellgraue Priestergewand ein Symbol für den Gipfel der priesterlichen Dekadenz geworden ist. Wie sehr Nikko Shonin den gegenwärtigen Zustand bedauern würde.


Artikel 20

[Das Gewand] ‚Jikitotsu" sollte [von Priestern] nicht getragen werden.

Jikitotsu sind aufwendige Priestergewänder mit Falten von der Taille abwärts, die normalerweise von Priestern anderer Sekten getragen werden. Nikko Shonin ermahnt die Priester der Nichiren Shoshu, keine luxuriöse Kleidung zu tragen und sich bescheiden anzuziehen.

Wenn daher ein Priester zwar kein Jikitotsu trägt, dafür aber so teure und luxuriöse Roben wie Nikken, widersetzt er sich völlig dem Geist dieser Ermahnung.

Es heißt, daß ein einziges Gewand von Nikken zehntausende US-Dollars kosten soll.
Ein Hohepriester, der gemeinsam mit den Verleumdern der Minobu-Sekte gesessen ist
Artikel 21

Ihr sollt [bei religiösen Zeremonien] nicht mit den Verleumdern des Gesetzes zusammen sitzen, aus Angst, dieselbe Bestrafung zu erleiden wie sie.

Im Oktober 1922 saß ein Hohepriester der Nichiren Shoshu (der 57. Hohepriester Nissho Shonin) zusammen mit den Hohepriestern der Nichiren-Sekte (die Minobu-Schule), der Kenpon-Hokke Sekte und anderen Nichiren Sekten, rezitierte das Juryo-Kapitel und chantete Daimoku in einer Zeremonie, die vom Hohepriester der Minobu-Schule geleitet wurde.

Dieser Hohepriester hatte gemeinsam mit Vertretern anderer Nichiren-Schulen ein Gesuch an die Regierung gerichtet, Nichiren Daishonin den Titel ‚Großer Lehrer‘ (Daishi) zu verleihen. Und der Anlaß ihres Zusammentreffens war eine Zeremonie, bei der die Verleihung des Titels ‚Großer Lehrer der Errichtung der wahren Lehre‘ (Rissho Daishi) gefeiert wurde. Dieser Hohepriester versuchte in krassem Gegensatz zum verhalten des Daishonin, sich bei den staatlichen Behörden beliebt zu machen, [indem er gemeinsam mit den Führern dieser häretischen Sekten an dieser Unternehmung teilnahm].

Danach gab es einen anderen hochrangigen Priester der Nichiren Shoshu (der 60. Hohepriester Nichikai, Vater des jetzigen Hohepriesters Nikken), der ein Memorandum verfaßte, welches besagte, daß das Grab Nichiren Daishonins in Minobu sei, und dieses Dokument den Regierungsbehörden überreichte, womit er die Vorherrschaft der Minobu-Sekte akzeptierte.

Diese ehemaligen Hohepriester haben den edlen Geist Nikko Shonins mit Füßen getreten, der den Berg Minobu [aufgrund der dortigen Verleumder] verließ, und sich mit den Verleumdern von Minobu zusammengeschlossen. Dadurch haben sie sich desselben Vergehens schuldig gemacht wie die Minobu-Schule; sie haben große Verleumdung begangen.


Artikel 22

Ihr dürft keine Spenden von Verleumdern des Gesetzes annehmen.

Spenden von Verleumdern anzunehmen, bedeutet deren Verleumdungen zu billigen. Die Folge davon, Spenden von Verleumdern anzunehmen ist wie bei der vorigen Warnung, daß man die gleiche Strafe wie sie erleidet.

Daher wenden sich Priester gegen diese Ermahnung, die nicht die falschen Ansichten von Laiengläubigen zurückzuweisen, die verleumderische Objekte der Verehrung einschreinen, sondern von ihnen noch Spenden annehmen.

Nach dem Krieg plante die Priesterschaft der Nichiren Shoshu außerdem, dem Beispiel anderer häretischer Sekten zu folgen und Taiseki-ji zu einer touristischen Sehenswürdigkeit zu machen, um die Einnahmen des verarmten Haupttempels zu vergrößern. Präsident Toda hielt sie davon ab, das zu tun. So rettete die Soka Gakkai die Priesterschaft davor, Spenden von Nichtgläubigen anzunehmen.

Im Lichte dieser Ermahnung werden auch die Widersprüche dieses Standpunktes der Priesterschaft deutlich, die einerseits die Soka Gakkai der Verleumdung beschuldigt, gleichzeitig aber Spenden von Mitgliedern der Soka Gakkai annehmen und in Tempeln wohnen, die ihnen von der Soka Gakkai geschenkt wurden. Kurz gesagt liegen ihre wahren Intentionen nicht darin, Nikko Shonins Ermahnungen zu befolgen, sondern darin Reichtum anzuhäufen. Sie haben nicht das geringste Interesse daran, zwischen korrekten und irrigen buddhistischen Lehren zu unterscheiden. Einige Leute meinen sogar, daß das Objekt der Verehrung der gegenwärtige Priesterschaft Geld ist.


Artikel 23

Um das buddhistische Gesetz zu schützen ist es zulässig, ein Schwert oder einen Stock zu tragen. [Waffen] sollten jedoch nicht getragen werden, wenn Ihr eine religiöse Zeremonie leitet; Begleitenden Priestern kann es jedoch gestattet werden sie zu tragen, um sich selbst und andere zu beschützen.

Nichiko Shonin kommentierte diese Warnung folgendermaßen: “Dieser Artikel bezog sich zu bestimmten Zeiten sozialer Unruhe und Aufruhrs in der Feudalzeit auf das Tragen von Waffen zum Selbstschutz”.

Wir sollten den edlen Geist von Nikko Shonin verstehen, der aus dem Ausdruck “um das buddhistische Gesetz zu beschützen" spricht. Egal wie gefährlich die Umstände sein mögen, um das Mystische Gesetz zu beschützen, dürfen wir unser eigenes Leben nicht schonen.

Die SGI hat immer das buddhistische Gesetz beschützt, während sie an vorderster Front der Bemühungen zur Entwicklung von Kosen-rufu inmitten der harten Realität der Gesellschaft großer Verfolgungen erlitten hat. In diesem Sinne haben wir wirklich den Geist dieser Ermahnung in die Praxis umgesetzt.

Im Gegensatz dazu haben sich die Mitglieder der Priesterschaft völlig auf die Bemühungen der Soka Gakkai zum Schutz des Buddhismus verlassen und sind dekadent geworden. Sie wissen nichts vom Geist, das Gesetz zu beschützen. Alles was ihnen wichtig ist, ist sich selbst zu beschützen.


Artikel 24

[Bei religiöser Zeremonien] sollen junge Novizen keine geringeren Plätze einnehmen als Laiengläubige von hohem gesellschaftlichen Rang.

Nikko Shonin lehrte die Priester die grundlegende Haltung, die sie haben sollten. Er sagt, daß Priester Laiengläubigen mit schwachem Glauben, auch wenn sie eine hohe soziale Stellung einnehmen sollten, weder schmeicheln noch ihnen besonders entgegenkommen dürfen, denn das würde die Lehren entwürdigen.

Nichiko Shonin erklärte den Hintergrund dieser Ermahnung folgendermaßen: “In Zeiten des Konflikts war der Krieger allmächtig. In religiösen Kreisen mußten die gewöhnlichen Priester ohne besonderen Rang mit Armut und großen Schwierigkeiten in ihrem täglichen Leben fertigwerden. Daher neigten sie dazu, die mächtigen Feudalherren besonders zu behandeln, was dazu führte, daß die Samurai arrogant wurden.”

Nichiko Shonin betonte, daß Priester sich bemühen sollten, wirklich wertgeschätzt zu werden und bemerkte dazu: “Dieser Artikel von Nikko Shonin muß in die Tat umgesetzt werden, damit innerhalb der Priesterschaft Selbstreflexion, Bemühung und Würde Vorschub gefördert wird."

Einfach gesagt, auch wenn Priester arm sein sollten, dürfen sie niemals dem Geld hofieren. Sie müssen den Buddhismus über die weltlichen Fragen ihres täglichen Lebens stellen und Würde besitzen, um den Respekt der Laiengläubigen zu gewinnen. Sie sollten nicht Leute mit hohem Status oder mit Macht respektieren, sondern Menschen mit Glauben. Diese Einstellung betont Nikko Shonin in diesem Artikel.

Die Mitglieder der Nikken Sekte sind jedoch nicht nur verrückt nach Geld geworden, sondern sie haben den Respekt und die Verehrung der Laiengläubigen mißbraucht, sie diskriminiert und auf sie herabgeschaut. Außerdem haben sie die SGI verleumdet und verfolgt, eine höchst verehrungswürdige Organisation des Glaubens der einfachen Menschen, die keinen gesellschaftlichen Rang besitzen.

Damit richten sie sich völlig gegen die Ermahnung von Nikko Shonin, den Buddhismus als Maßstab zu nehmen und sich nicht bei hochstehenden Persönlichkeiten einzuschmeicheln.


Priester sollten ‚heilige Priester‘ sein, die nicht heiraten
Artikel 25

Meine Schüler sollen als heilige Priester leben und ihr Verhalten nach dem des verstorbenen Meisters richten. Wenn jedoch auch ein Hohepriester oder ein Priester, der sich um Praxis und Verständnis bemüht, zeitweise gegen [das Prinzip] der sexuellen Enthaltsamkeit verstoßen, so darf ihm erlaubt werden, [als gewöhnlicher Priester ohne Rang] weiter in der Priesterschaft zu bleiben.

Diese Richtlinie ist ein klarer schriftlicher Beweis dafür, daß Nichiren Daishonin und Nikko Shonin den Priestern das Heiraten absolut verboten haben.

Die Wendung ‚Heilige Priester,‘ die auch als ‚reine Priester‘ verstanden werden kann bezeichnet Priester, die nicht heiraten und kein Fleisch essen. Daß Nichiren Daishonin weder Frau noch Kinder hatte, ist aus der Gosho zu sehen, wo er sagt: “Ich, Nichiren, habe weder Frau noch Kinder und esse weder Fisch noch Geflügel." (MW V, p. 6).

Er schrieb auch an seinen Anhänger Sairen-bo: “Sogar ein Priester, der einer der vorläufigen Sekten angehört, sollte so handeln [nicht heiraten und kein Fleisch essen]. Es muß nicht extra gesagt werden, daß dies für einen Ausübenden des Wahren Gesetzes umso mehr gilt." (Gosho Zenshu , p. 1357)

Nichiko Shonin erwähnte im Zusammenhang mit dieser Ermahnung einmal: “Ich sehe die gegenwärtige Situation als einen vorübergehenden, außergewöhnlichen Zustand.....Ich bete ständig dafür, daß wir schließlich in einer natürlichen Entwicklung eine Reform durchführen werden und zu dem Zustand zurückkehren, der zu Zeiten des Gründers Nichiren Daishonin und Nikko Shonins, der ihm folgte und den Haupttempel gründete, vorherrschte.”

Nichiko Shonin beachtete das Gebot der Ehelosigkeit sein ganzen Leben lang. Nichiko Shonin sagte auch über diese Ermahnung: “Ich habe gehört, daß es einige Priester gibt, deren Leben und deren Sorgen von denen der Laien so ununterscheidbar geworden sind, daß sie ganz offen zugeben, daß sie sich von der Laienschaft nur durch die Priesterkleider unterscheiden, die sie tragen und die auf ihre Ehrlichkeit stolz sind. Wenn diese Art von Verdrehung [der Regeln der Priesterschaft] zum Standard wird, dann ist der Geist dieser Warnung bereits tot.”

Der Tod dieses Artikels zeigt, daß der Geist Nikko Shonins in der Priesterschaft gestorben ist.

Auf der Grundlage des Gedankens, daß ein Priester, der ein Verhältnis mit einer Frau hat, eigentlich ausgeschlossen und ins weltliche Leben zurückgeschickt werden sollte, sagt Nikko Shonin hier, daß falls ein Hohepriester zeitweise vom Prinzip der sexuellen Enthaltsamkeit abweicht, sein Rang zu dem eines gewöhnlichen Priesters herabgesetzt werden soll.

Nichiko Shonin sagte auch über diese Richtlinie: “Sie kann nur so verstanden werden, daß die Person die Position des Hohepriesters verlieren und er auf einen niedrigen Rang degradiert werden soll."

Weit entfernt davon, ‚zeitweise abzuweichen,‘ hat Nikken durch sein wiederholtes schamloses Verhalten und durch die Tatsache, daß er verheiratet ist, lange Zeit den Charakter der Schule beschmutzt und Schande über den Sitz des Hohepriesters gebracht. Nikko Shonin befiehlt klar, daß eine solche Person von seinem Posten entfernt und seiner Stellung entkleidet werden soll. Wer sich dieser Ermahnung widersetzt, ist ein Verräter gegen Nikko Shonin.


Artikel 26

Ihr solltet jene Ausübenden hochschätzen, die in schwieriger Debatte gewandt sind, wie es der verstorbene Meister getan hat.

Die Formulierung ‚in schwieriger Debatte gewandt‘ stammt aus einem Abschnitt im Yujutsu-Kapitel des Lotus-Sutra, Es sind Worte, die als Lob für die Bodhisattvas aus der Erde gesprochen werden. Nichiren Daishonin widmete sich der Aufgabe, solche ausgezeichneten fähigen Menschen zu erziehen, wie sie in diesem Abschnitt des Sutra erwähnt werden. Zum Beispiel ernannte er bei einer öffentlichen Debatte mit einem Gelehrten der Tendai-Sekte den jungen Nichimoku als seinen Vertreter. Zum Erstaunen vieler Leute widerlegte der jugendliche Nichimoku Shonin den gelehrten Priester vollkommen. 

Auch in unserer SGI gibt es viele Meister des Shakubuku, die beachtliche Fähigkeiten in schwieriger Debatte entwickelt haben. Wir haben immer die mutigen Ausübenden von Kosen-rufu gelobt und geehrt, die falsche Lehren widerlegen und dadurch die Menschen dazu führen, daß sie den Glauben an den Gohonzon annehmen. Das ist die Tradition der Soka Gakkai

Aus diesem Grund konnten wir indem wir das Wahre Gesetz auf der Welt verbreiteten, gemeinsam mit dem Gesetz gedeihen. Ohne die Menschen, die das Gesetz verbreiten, wird Kosen-rufu nie mehr als ein leerer Traum sein. In dieser letzten Ermahnung wiederholt Nikko Shonin den Punkt, daß die Menschen, die das Gesetz verbreiten, hochgeschätzt werden müssen. Aber die Nikken-Sekte hat auf die Soka Gakkai hinabgeschaut, sie benützt und schließlich exkommuniziert, eine Gesellschaft von Boten des Buddha und Ausübenden von Shakubuku.


Die SGI hat die Rechtmäßigkeit der Nichiren Shoshu wiederhergestellt

Wenn man jeden einzelnen dieser Warnungen liest, wird es klar, daß die gegenwärtige Priesterschaft gegen jede einzelne von Nikko Shonins Ermahnungen verstoßen hat und ihren Geist mit Füßen getreten hat.

Nikko Shonin sagt: “Wer auch nur gegen einen einzigen dieser Artikel verstößt, kann nicht Schüler von Nikko genannt werden.” So streng ist der Weg von Meister und Schüler. Die Priesterschaft, die nicht nur gegen einen einzigen, sondern gegen jeden einzelnen dieser Artikel verstoßen hat, ist eine ‚Anti-Nichiren Daishonin-‘ und ein ‚Anti-Nikko Shonin-‘ Gruppe, die sich von der Lebenslinie des wahren Gesetzes getrennt hat.

Heute gibt es außer der SGI keine rechtmäßige Körperschaft, keine Körperschaft, die die korrekte Lehre und Praxis erbt und durchführt, die in direkter Verbindung mit Nichiren Daishonin und Nikko Shonin steht. Im Licht der Warnungen von Nikko Shonin, im Licht der Gosho und im Licht von weltweitem Kosen-rufu ist das eine Tatsache, die niemand leugnen kann.

Die Priesterschaft hat dank der Soka Gakkai ihre Legitimität zurückerlangt. Die Soka Gakkai hat die Nichiren Shoshu wieder zur ‚korrekten Schule‘ (Shoshu) gemacht. Indem sie jedoch die Soka Gakkai exkommuniziert hat, hat sich die Priesterschaft aus eigenem Antrieb vollkommen von der Welt des korrekten Glaubens abgeschnitten. Ohne die Soka Gakkai ist sie zu einer häretischen Schule geworden.

Die SGI ist der Orden des ursprünglichen Buddha. Wer gemeinsam mit der SGI voranschreitet, wird sicherlich in den Pfad zur Erlangung der Buddhaschaft eintreten. Sein Leben wird über die drei Existenzen in großen Nutzen und Glück getaucht sein.

Bitte machen Sie fröhlich und voller Vertrauen auf dieses Prinzip Kansai in der ganzen Welt bekannt.

Vielen Dank

