
4. Skandha: Samskara 
Samskara: sam (Vereinigung), kara (Handlung; Ursache). Die Samskara stellen die 
Gesamtheit (Ansammlung = Skandha) der vergangenen Handlungen dar, die dann als 
Ursachen unserem Verhalten zugrunde liegen – es prägen und gestalten.
Gängige Übersetzungen von Samskara sind: Eindrücke vergangener Handlungen (Samen), 
Gestaltungen, Geistesformationen, willentlicher Akt, bedingende und bedingte Faktoren.

Samskara wirken im Verborgenen. Sie bestimmen vor wie wir in einer speziellen Art 
wahrnehmen oder reagieren. Mit speziell ist hier gemeint: in kollektiver Art, sprich 
menschlicher Art, gesellschaftlicher Art… und individueller Art.

Samskara sind Erzeugnisse vergangener vedanischer Erfahrungen (= Anhäufung von 
Angenehm-Unangenehm-Erfahrungen – ich nenne sie „eingefrorenes Karma“), die 
Reaktionen auf zukünftige vedanische Erfahrungen bedingen. 

Wir denken, dass wir – als autonomes Wesen – es sind, die entscheiden wer und was wir 
mögen, aber in Realität ist diese Entscheidung durch Anhäufung von Angenehm-
Unangenehm-Erfahrungen geformt, sprich konditioniert. Deshalb reagieren wir fast immer 
gleich in ähnlichen Situationen, nehmen ähnliche Dinge fast immer auf gleiche Weise wahr,
unser Denken bewegt sich meist in den gleichen Bahnen und fast immer werden die 
gleichen Gefühle in ähnlichen Situationen ausgelöst.

Wir sind Bündel (Skandha) solcher gewohnter Vorlieben und Abneigungen. Alle Muster 
solcher Vorlieben und Abneigungen zusammen bilden unsere Persönlichkeit = was und wie
wir in der Welt sind.

Samskara sind verkörperte Konditionierung, weil solche Vorlieben/Abneigungen bereits 
schon in unserem Fleisch eingeschrieben sind. Die Bedingungen, die diese erschaffen 
haben, haben wir allerdings längst vergessen (= Unwissenheit).
Hier muss man unterscheiden zwischen: 

1. Kollektiven physischen und psychischen Konditionierungen, die jedes Lebewesen 
aus der Vergangenheit her durch evolutionäre Vererbung (Phylogenese) in sich 
trägt.
Beispiele sind: 
◦ Der fleischliche Körper und seine Funktionweisen, der/die durch 

Jahrmillionenjahre lange Wechselwirkung konditioniert (gestaltet) wurden, 
◦ Die Sinnesorgane, wie die Augen, die nur bestimmte Wellenlängen des 

Lichtspektrums sehen können, die Ohren, die nur bestimmte Frequenzen hören 
können, die Nase, die nur bestimmte Moleküle riechen kann… Ein Hund oder 
eine Fledermaus sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen die Welt ganz 
anders, sprich leben in einer anderen (karmischen) Welt.
Manche Tiere haben ganz andere Sinnesorgane, wie Vögel, manche Fische, ...

◦ Die Verhaltensprogramme (verkörperte Konditionierung) verschiedener Tiere 
und Pflanzen unterscheiden sich beträchtlich. Warum sollten im Menschen  
solche Programme nicht wirken?

2. Individuellen Konditionierungen wie Anlagen, Begabungen, persönlicher 



Charakter, ...

Samskara sind verborgen und unbewusst und sind deshalb dem Bewusstsein nicht direkt 
zugänglich. Sie erzeugen Erfahrung sind aber selbst nicht in ihr enthalten (gegeben). Dies 
nennt man in der Philosophie transzendental. Nicht zu verwechseln mit transzendent!
Deshalb können uns diese Gestaltungskräfte (Samskara) eine Erscheinungswelt 
vortäuschen ohne dass wir uns ihrer bewusst sind.

Diese Gestaltungskräfte können sehr gut in jedem Traum erfahren werden. Aber wie ich 
schon im Rupa-Kapitel gesagt habe, ist auch die „Wirklichkeit“ im besten Falle nur eine 
Repräsentation, die durch diese Gestaltungskräfte erzeugt wird (größtmögliche 
Annäherung an die Realität).

Sind wir nun dem unbewussten Wirken der Samskara vollkommen ausgesetzt? 
Natürlich nicht, sonst wäre es unnötig zu praktizieren – Befreiung wäre unmöglich.
Jede Konditionierung (Samskara) erscheint im Kleide eines Willensaktes, einer 
vorgegebenen Absicht bestimmte Dinge unter bestimmten Umständen zu tun oder 
wahrzunehmen. 

Dieser momentane Willensakt –in (karmischer) Form von Handlung, Reaktion, 
Wahrnehmung, Gedanken/Emotionen und Rede – ist die Manifestation von latenten 
Samen (Samskara), wenn alle nötigen Bedingungen zusammenkommen. 
Ein Willensakt setzt immer Subjekt/Objekt voraus („Ich und die Welt“) und spielt sich 
deshalb im Samsara ab. Willensakte sind offensichtlich, d.h. können bewusst erfahren 
werden. Da aber viele von ihnen durch ewige Wiederholungen zur Gewohnheit geworden 
sind, sind wir uns ihrer nicht mehr gewahr und führen sie deshalb blindlings aus.
Aber durch das Licht des Gewahrseins oder Achtsamkeit können wir uns diesen 
Willensakten gewahr werden und haben dadurch die Möglichkeit sie zu korrigieren oder 
nicht. Dadurch können wir uns mit den jeweiligen Umständen harmonisieren, weil wir nicht
mehr blindlings unseren egozentrischen Verhaltensprogrammen folgen. Somit können wir 
die uns immer in gleiche Bahnen drängende Gewohnheitsenergie erkennen und 
gegebenenfalls loslassen. 

Kriterium des Loslassens: Ist diese Handlung, diese Rede oder dieser Gedanke der 
Harmonie (dem Wohl aller Wesen – das relative „Ich“ eingeschlossen) förderlich oder nur 
die Bestätigung eines „unveränderlichen (absoluten) Ichs“? 
Im 2. Fall einfach erkennen und loslassen! 
Dazu müssen wir unerlässlich durch unsere Achtsamkeit unsere Funktionsweisen 
beleuchten (Praxis). Dies ist „sich selbst zu studieren“, „den Buddhaweg zu gehen“ (Genjo 
koan).

Samskara könnte man mit „verborgenem Karma“ übersetzen, da sie hinter jeder 
karmischen Handlung (Willensakt) stehen.

Die Definition von Samskara erfuhr im Laufe der Geschichte des Buddhismus 



Veränderungen:
Eingeschränkte Sicht: In den Nikayas (früher Buddhismus) und im Pali Abhidharma werden
Samskara gleichgesetzt mit “Absicht” und “Wille” (Cetana).

Obwohl Samskara (Samen) im Verborgenen agieren, können sie beim Auftauchen eines 
Willens (Frucht) durch Achtsamkeit bemerkt werden.

Wille und Absichten sind Formen von Begierden im Spannungsfeld von „Ich und die Welt“. 
Indem man Cetana achtsam beobachtet, haben wir Zugang zu unseren unbewussten 
Motivationen und ihrer Geschichte, d.h. wie diese konditioniert wurden. Aber nicht im 
Sinne einer Psychoanalyse, sondern indem man einfach die wechselseitige Abhängigkeit 
jedes momentanen Ereignisses (Manifestation) klar erkennt.

Deshalb kann dieser Moment der Enthüllung genutzt werden um unsere tiefsten 
Konditionierungen offenzulegen. Mit diesem Gewahrsein können wir die für das Leben und
Harmonie förderlichen Konditionierungen (kusala) stärken, indem man sie ausführt und die
für das Leben und Harmonie schädlichen Konditionierungen (akusula) schwächen, indem 
man ihnen nicht mehr folgen.
 
Erweiterte Sicht: Im Yogacara wird alles, was erfahren werden kann, vom Geist geformt 
(Samskara). Es gibt 100 dharmas, die folgendermassen unterteilt werden:

1. Citta (6 vijnana + manas + Alaya)
2. Caittas (Geistesfaktoren, die die Wahrnehmungen begleiten)

a. omnipräsent: Absicht, samjna, vedana, Aufmerksamkeit,...
b. objektbezogen: Konzentration, Unterscheidung, Gedächtnis, …
c. kusala: Vertrauen, Energie, Ausdauer, Gleichmut, Gewaltlosigkeit, …
d. akusula = klesa: Gier, Abneigung, Benommenheit, Stolz, Geiz, Zerstreutheit, 

Eifersucht, …
3. Form (rupa):

6 Sinnesorgane + 6 Sinnesobjekte
4. Nicht materielle oder geistige Bedingungen:

Zeit, Vergänglichkeit, Lebenskraft, Ort, Zahlen, …
5. Nicht bedingte Dharmas:

Räumlichkeit, Soheit, …

Hier enthalten die Samskara die anderen 4 Skandhas (in der Aufzählung fett gedruckt).

Die nächste Studiengruppe findet im Oktober statt. Dann werden wir vijnana betrachten.
Bis dahin wünsche ich euch eine gute Praxis.

Peter Horiki


