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Ich arbeite, also bin ich?1 In den In-
dustriegesellschaften ist Arbeit eine
vorrangige Identifikationsquelle, weil

wir einen erheblichen Teil unseres Le-
bens auf mehr oder weniger erquickli-
che Weise damit verbringen und so un-
sere Existenz sichern. Der Blick in ein
gängiges Herkunftswörterbuch verweist
auf den Beigeschmack von Mühsal und
Pflicht, der mit Arbeit einhergeht.

Dort steht, dass das Wort Arbeit von
einem im Germanischen untergegange-
nen Verb stammt, welches die Bedeu-
tung von „verwaist sein, ein zu schwerer
körperlicher Tätigkeit verdingtes Kind
sein“ hat. Ähnlich unerquicklich ist die
Bedeutung des lateinischen Wortes „la-
borare“, das „bedrückt, geplagt, belästigt
sein“ bedeutet und erst in seiner zwei-
ten Bedeutung mit „arbeiten, sich an-
strengen, darauf hinarbeiten“ übersetzt
wird.

Diese Bedeutungen erklären unser
ambivalentes Verhältnis zur Arbeit und
der damit aufgebrachten Zeit, gerade in
Abgrenzung zur positiv besetzten „Frei-
zeit“. Arbeit ist kein Zuckerschlecken
und doch: Wer keine Arbeit hat, ist ge-
straft, verliert Status und, was vielleicht
noch schlimmer ist: Sinn.

Die Entlohnung der Arbeit ermög-
licht den Menschen, ihr Weiterleben zu
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Wie arbeitet ein Bodhisattva?
Social Business: Gewinn für alle

Der Westen hat mit großem Einsatz auf der materiellen Ebene einen

beachtlichen Wohlstand hervorgebracht. Wenn es uns gelingt, auch

den Reichtum unseres Geistes freizulegen, dann wird Arbeit den

Beigeschmack von Mühsal verlieren. Um buddhistische Arbeitsethik

anschaulich zu vermitteln, stellt uns der Autor das Social Business-

Prinzip des Friedensnobelpreisträgers Muhammad Yunus vor.
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sichern, Bedürfnisse zu befriedigen und
am gesellschaftlichen Leben teilzuha-
ben. Und Arbeit hat für uns in den wirt-
schaftlich starken Ländern einen zuneh-
mend schöpferischen Wert. Sie bietet
die Chance der Selbstverwirklichung, ei-
ner möglichst weitgehenden Umset-
zung eigener Potenziale und Vorstellun-
gen. Arbeitslosigkeit ist für die Betroffe-
nen nicht nur wegen der Sorge ums
Überleben so prekär, sondern auch, weil
sie ihr Selbstwertgefühl bedroht.

Zwischen Karma und Konsum

In unserer säkularen Gesellschaft sind
Religiosität und Spiritualität immer
mehr zu einer sehr persönlichen Ange-
legenheit geworden. Die schrumpfende
Zahl von Kirchenmitgliedern bedeutet
aber nicht, dass die Menschen nicht
nach Antworten auf die großen Fragen
des Seins suchten. Das Bedürfnis nach
Orientierung und nach Sinn im Leben
ist geblieben. Daher überrascht es nicht,
dass neben den bekannten auch nach
anderen Wegen gesucht wird, um dem
Leben und dem Alltag Bedeutung zu
verleihen.

Die verschiedenen Traditionen des
Buddhismus haben in den letzten ein-
hundert Jahren immer mehr Interesse
im Westen gefunden. Sie werden vor al-
lem von Laienanhängern getragen. Die-
se finden sich überall in unserer Gesell-
schaft: in der Industrie wie im Hand-

werk, im Handel wie in der Politik, im
Bildungssektor wie im Gesundheitswe-
sen – und sogar im Militär.

Wer in unserer Konsumgesellschaft
in materiellem Wohlstand lebt und
bemüht ist, nach der buddhistischen
Ethik zu handeln, stößt zwangsläufig
auf ein Dilemma: Konsum ist ohne Gier
kaum denkbar. Gier und ein Weg nach
buddhistischen Grundregeln schließen
sich jedoch gegenseitig aus, da Gier
Ausdruck einer starken Egobezogenheit
ist. Die Gier soll überwunden werden,
wie auch die beiden anderen der drei
Geistesgifte: Zorn und Unwissenheit.
Durch selbstloses Handeln soll viel-
mehr die richtige Ursache für wahres
Glück geschaffen werden.

Arbeit als spirituelle Praxis

Arbeit hat viele Aspekte. Ein zentraler
ist, durch sie am wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
Ein anderer ist, dass Arbeit ein ganz we-
sentlicher Bereich eines spirituellen Le-
bens sein kann. So wie das bekannte
„Ora et labora“ bei den Benediktinern
eine feste Ordensregel ist, gehört die
tägliche Arbeit zum rituellen Tagesab-
lauf in Zen-Tempeln und ist dort ein
gleichwertiger Teil der Übung wie Su-
tren zu rezitieren oder zu  meditieren. 

Es ist die innere Haltung, die Arbeit
zu einer Praxisform machen kann und
die zu einer entsprechenden Arbeits-

ethik führt: Innerhalb der zentralen
Lehre der buddhistischen Ethik, dem
Edlen Achtfachen Pfad, findet sich als
fünfter Punkt die Anweisung zum
„rechten Lebenserwerb“. Es werden
fünf spezifische Tätigkeiten genannt,
die man als Anhänger des Buddhismus
meiden soll: Handel mit Waffen, Han-
del mit Lebewesen, Tierzucht und Han-
del mit Fleisch, Handel mit Rauschmit-
teln und Giften. Bei allen positiven Er-
rungenschaften der Moderne leben wir
auch in einer Welt, die von diesen Re-
geln zum Teil weit entfernt ist: Deutsch-
land ist Europameister im Waffenexport
(Quelle: Greenpeace). Der Fleischkon-
sum in den Industrieländern hat sich
seit Beginn des 19. Jahrhunderts ver-
achtfacht und wird global weiter rapide
ansteigen (Quelle: pro iure animals).
Der Handel mit Giften ist ein hochaktu-
elles Thema: Auf der Ebene der stoffli-
chen Gifte sind wir mitten in einer sehr
ernsthaften Debatte um den Schutz un-
seres Klimas. Kurz vor dem Klimagipfel
in Kopenhagen erklärte die amerikani-
sche Umweltbehörde Epa unter ande-
rem CO2 für gesundheitsschädlich.
Kein Gas ist mit der Industrialisierung
und dem Verbrauch fossiler Ressourcen
so verbunden wie Kohlendioxid. Auf der
Ebene der geistigen Gifte nutzt unsere
auf Konsum ausgerichtete Wirtschaft
die Gier und Unwissenheit des Einzel-
nen als Motor, indem sie immer wieder
neue Glücksversprechen anbietet.

„Es ist die innere Haltung, die

Arbeit zu einer Praxisform 

machen kann und die zu 

einer entsprechenden Arbeits-

ethik führt.“
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Buddhistische Arbeitsethik lässt sich
deutlich in Abgrenzung zu unseren ge-
wöhnlichen Vorstellungen von Arbeit
darstellen2:

π Der Mensch und seine Arbeitskraft
sind ein Kostenfaktor, den es zu mini-
mieren gilt. – Im Buddhismus gilt Ar-
beit im Gegensatz dazu als eine kost-
bare Möglichkeit, Fähigkeiten zu ent-
wickeln, Selbstbezogenheit zu über-
winden und Verdienst anzusammeln.

π Die Konsumwirtschaft weckt Bedürf-
nisse und ihre Produkte versprechen
eine bessere, glücklichere Welt. –
Buddhisten möchten die Begierde
überwinden und verstehen Beschei-
denheit, Achtsamkeit und Gewaltlo-
sigkeit als Grundlage vollkommenen
Glücks. 

π Statussymbole und Wohlstand sind
quantitative Messgrößen von Erfolg.
– Ein Buddhist ist bemüht, sich von
Anhaftungen an falsche Vorstellun-
gen zu befreien und die Phänomene
als leer, als nicht aus sich selber her-
aus existent zu betrachten.

π Gewinnmaximierung und persönli-
ches Karrierestreben gelten in einer
individualisierten Gesellschaft als po-
sitive Wesenszüge. – Buddhistisches
Wirtschaften strebt nach einem Nut-
zen (Gewinn) für alle fühlenden We-
sen und übernimmt Verantwortung
für Mitarbeiter, Kollegen, Zulieferer,
Kunden und Umwelt.

Der Buddha lehrte den Mittleren Weg
zwischen Extremen wie beispielsweise
der Askese und der hemmungslosen
Befriedigung von Lust. In Bezug auf 
Arbeiten und Wirtschaften kann der
Mittlere Weg als das Halten einer Balan-
ce von materieller Ebene (Einkommen)
und einem Leben zum Wohle aller We-
sen (Verdienst) verstanden werden. Ei-
nen Weg, dies zu tun, hat der Friedens-
nobelpreisträger des Jahres 2006, Mu-
hammad Yunus, entwickelt.

Social Business ist Bodhisattva-
Business

Als Gründer der Grameen-Bank hat Yu-
nus mit der Vergabe von Mikrokrediten
das Konzept des „Social Business“ ent-
wickelt und damit einen bedeutenden
Beitrag zur Bekämpfung der Armut in
seinem Heimatland Bangladesh geleis-
tet. Das Konzept ist so genial wie ein-
fach. Er hatte erkannt, dass viele Men-
schen keinen Zugang zum Markt hat-
ten, weil sie über kein Bankkonto
verfügten. Ohne Bankkonto hatten Sie
aber keine Möglichkeit, eine Investition
zu tätigen, wie beispielsweise eine Näh-
maschine auf Kredit zu kaufen, um da-
mit ein kleines Unternehmen aufzu-
bauen. Die Grameen-Bank gab ihnen
Kleinstkredite, obwohl Yunus gewarnt
wurde, er würde sein Geld nicht mehr
wiedersehen. Das Gegenteil war der
Fall: Keine Bank bekommt prozentual

so viele Darlehen zurückbezahlt wie die
Grameen-Bank. Das zeigt, dass Men-
schen nur die richtigen Bedingungen
brauchen, um für sich selber und ihren
Lebenserwerb tätig werden zu können.
Yunus nutzt die Möglichkeiten des Wirt-
schaftens, um Armut und deren Folgen
zu bekämpfen. Sein Ansatz des Social-
Business ist von Werten geprägt, die ei-
ner buddhistischen Ethik entsprechen:
Mitgefühl, Verantwortung, Vertrauen,
Integrität, Ganzheitlichkeit und Nach-
haltigkeit. Die sieben Regeln des Social
Business machen dies deutlich3:

π Ziel des Unternehmens ist nicht die
Gewinnmaximierung, sondern die
Überwindung von Armut oder ande-
rer Probleme, um Bildung, Gesund-
heit, Zugang zu Technologie und
Umweltbewusstsein zu fördern

π Finanzielle und ökonomische Nach-
haltigkeit

π Investoren erhalten nur ihr Invest-
ment zurück. Es gibt keine Dividen-
de.

π Wenn das Investment zurückgezahlt
wurde, bleibt der Unternehmensge-
winn für Entwicklung und Verbesse-
rung im Unternehmen.

π Der Umgang mit der Umwelt ist
achtsam.

π Arbeitskräfte erhalten einen markt-
üblichen Lohn zu besseren Arbeits-
bedingungen.

π … mache es mit Freude!

„Der Wert von Arbeit  richtet sich vor 

allem nach dem Motiv, dem Wozu: 

Welchem Ziel dient meine Arbeit, 

mein Engagement?“
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Yunus ist kein Buddhist, aber er handelt
wie ein Bodhisattva: Er nutzt seine Mög-
lichkeiten als Wirtschaftswissenschaft-
ler und inzwischen als Friedensnobel-
preisträger, um Menschen in Armut zu
helfen. Große und namhafte Unterneh-
men wie Danone, BASF und Intel ha-
ben von diesem Ansatz erfahren und
den Kontakt zu Yunus gesucht. In Joint
Ventures sind Projekte mit dem Ziel
entstanden, das Expertenwissen und die
Herstellungsmöglichkeiten der Konzer-
ne für Produkte zu nutzen, die armen
Menschen eine bessere Gesundheit und
einen besseren Zugang zu Bildung er-
möglichen sollen. Man kann unterstel-
len, dass es sich nur um Feigenblattpoli-
tik der Konzerne handelt, die dieses 
Engagement zur Imagepflege nutzen.
Yunus ist allerdings der Auffassung,
dass er seinerseits die Konzerne für 
die Social-Business-Idee nutzt, und so
scheint es nur Gewinner zu geben: Die
Konzerne, die Social-Business-Idee und
die Armen – alle profitieren!

Erleuchtung statt Burn-out

Der Wert von Arbeit – in welcher Form
auch immer – richtet sich nach dieser
Darstellung vor allem nach dem Motiv,
dem Wozu: Welchem Ziel dient meine
Arbeit, mein Engagement? Geht es nur
um mich, auch „Kleines Ich“ genannt,
oder geht es um einen Beitrag, der dem
„Großen Ich“ dient. Das „Große Ich“

sind Kunden, Zulieferer, Mitarbeiter –
ist die ganze Welt. Die Trennungslinie
zwischen mir und dem anderen ist im-
mer eine künstliche. Deswegen nutzt
der Buddhismus verschiedene Metho-
den, insbesondere die Versenkung, um
die Einsicht in die wahre Natur unseres
Geistes ohne Hindernisse zu erlangen
und so angemessen mit Mitgefühl und
Weisheit zu handeln. Diese besondere
Qualität des Geistes ist allen Wesen als
Potenzial, durch ihre Buddhanatur, ge-
geben.

Der buddhistische Lebensweg för-
dert dieses Potenzial und kann so unse-
ren Alltag verändern und unser Leben
bereichern: Wir erleben ein lebendiges
Verbundensein mit dem Augenblick
und der Umwelt (Flowerlebnisse). Wir
üben Achtsamkeit im Umgang mit
Menschen, Natur und Materialien. Wir
erfahren ein tiefes Gefühl der Zufrie-
denheit und Sinnhaftigkeit, wenn wir
erleben, wie unser Handeln das Leben
anderer erfüllt und bereichert. Wir ent-
wickeln ein großes Vertrauen und eine
tiefe Gelassenheit – Erleuchtung statt
Burnout.

Zen-Meister Seung Sahn, der 78. Pa-
triarch der koreanischen Zen-Linie und
Gründer der internationalen Kwan-Um-
Zen-Schule, sprach von der „großen 
Arbeit von Leben und Tod“, die wir Men-
schen zu erledigen hätten. In die Tem-
pelregeln, die bei jedem Meditationsre-
treat vorgelesen werden, schrieb er: „Es

gibt zwei Arten von Arbeit: innere und
äußere Arbeit. Inneres Arbeiten ist, kla-
ren Geist zu bewahren. Äußeres Arbei-
ten ist, alle eigennützigen Wünsche ab-
zuschneiden und anderen zu helfen.“
Das ist die Definition von Bodhisattva-
Arbeit.

Anmerkungen:

1 Gleichnamiger Buchtitel von Anna Matzenau-
er und Markus Hänsel (Hg.): „Ich arbeite, also
bin ich? Sinnsuche und Sinnkrise im berufli-
chen Alltag“, Vandenhoeck & Ruprecht, 2009

2 siehe Ernest Friedrich Schumacher, 
www.schumachersociety.org/buddhist_econo-
mics/english.html

3 Weitere Infos unter: 
www.muhammadyunus.org
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„Wir können ein tiefes Gefühl

der Zufriedenheit und Sinn-

haftigkeit erfahren, wenn 

wir erleben, wie unser 

Handeln das Leben anderer

erfüllt und bereichert.“


