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Zusätzliche Rezitationen & Lehrreden

Aussprache des Pali
a i u : kurz
ā ī ū : lang
e o : lang, ausgenommen vor Doppelkonsonanten
g d b : stimmhaft, wie die betr. Anfangsbuchstaben i Mittel- und Nord-Deutschland
c = tsch
j = stimmhaftes dsch (wie engl. J, z.B. in „joy“)
ñ = wie gn in Mignon, Bagno
y = deutsches j
v=W
kh, gh,
ch, jh,
ṭh, ḍh,
th, dh,
ph, bh gelten als einfache, aspirierte Konsonanten und sind mit unmittelbar nachstürzendem Hauchlaut
auszusprechen, also etwa:
kh wie in Bankhaus
th wie in Rathaus
ch wie in klatschhaft
Bei ṭ ṭh ḍ ḍh ṅ ṇ ḷ ist die Zunge gegen den Gaumen zu pressen
ṁ ist Nasalierungszeichen; „taṃ“ ist also auszusprechen etwa wie franz. „temps“.

Pali-Worte und Sätze bestehen aus einem Muster langer und kurzer Silben, wobei eine lange Silbe
doppelt so lang gesprochen wird wie eine kurze. Damit ist der Sprechrhythmus festgelegt und aus der
Schreibung eindeutig ableitbar. Beispielsweise ergibt sich für folgende Zeile folgender Rhythmus aus
vollen (1) und halben (1/2) Schlägen:
Van - dā - ma - haṁ ta - ma - ra - ṅaṁ si - ra - sā ji - nen - daṁ
1
1
1/2
1 1/2 1/2 1/2
1 1/2 1/2 1 1/2
1
1

1

Ratana-ttaya-kāra-pāṭha
(Kurze) Begrüßung des dreifachen Juwels
Iminā sakkārena buddhaṁ
abhipūjayāma

Ich verehre den Buddha mit diesen Gaben.

Arahaṁ sammā-sambuddho bhagavā;
buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi

Ein Vollendeter, ein vollkommen
Erwachter ist der Erhabene; Buddha, den
Erhabenen, grüße ich respektvoll.

EINMAL VERBEUGEN

Iminā sakkārena dhammaṁ
abhipūjayāma

Ich verehre den Dhamma mit diesen Gaben.

Svākkhāto bhagavatā dhammo;
dhammaṁ namassāmi

Wohl verkündet hat der Erhabenen den
Dhamma (Lehre, Wirklichkeit); den
Dhamma verehre ich.

EINMAL VERBEUGEN

Iminā sakkārena saṅgham abhipūjayāma

Ich verehre den Saṅgha mit diesen Gaben.

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho;
saṅghaṁ namāmi

Gut nachgefolgt ist dem Erhabenen die
Jüngergemeinde; vor der (Ordens)
Gemeinde verbeuge ich mich.

EINMAL VERBEUGEN

2

Pubbabhāga-namakāra-pāṭha
Einleitende Huldigung (Buddhas)

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa;

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa;

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa;

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!
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Saraṅa-gamana-pāṭha
Zufluchtnahme
Buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum Buddha nehme ich Zuflucht;

dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum Dhamma nehme ich Zuflucht;

saṅghaṁ saraṅaṁ gacchāmi.

zum Saṅgha nehme ich Zuflucht.

Dutiyam pi buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum zweiten Mal: Zum Buddha nehme ich
Zuflucht;

dutiyam pi dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum zweiten Mal: Zum Dhamma nehme ich
Zuflucht;

dutiyam pi saṅgham saraṅaṁ gacchāmi.

zum zweiten Mal: Zum Saṅgha nehme ich
Zuflucht.

Tatiyam pi buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum dritten Mal: Zum Buddha nehme ich
Zuflucht;

tatiyam pi dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum dritten Mal: Zum Dhamma nehme ich
Zuflucht;

tatiyam pi saṅgham saraṅaṁ gacchāmi.

zum dritten Mal: Zum Saṅgha nehme ich
Zuflucht.

EINMAL VERBEUGEN

LEITER:
Ti-saraṅa-gamanaṁ niṭṭhitaṁ.

Die Dreifache-Zufluchtnahme ist (hiermit)
beendet.
ALLE:

Āma bhante.

Ja Ehrwürdiger.
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Buddhābhithutiṁ
Lobpreis des Buddha
LEITER:
Handa mayaṁ buddhābhithutiṁ karomase.

Lasst uns nun den Buddha lobpreisen.
ALLE:

Yo so tathāgato arahaṁ sammā-sambuddho,

Der Wahrheitsfinder (Tathāgata), der ein
Vollendeter und vollkommen Erwachter ist,

vijjā-caraṅa-sampanno sugato lokavidū,

in Wissen und Wandel vollendet,
Wegbereiter und Kenner der Welten,

anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-

unübertroffener Lenker der zu bändigenden
Menschen, Lehrer der

manussānaṁ buddho bhagavā;

Götter und Menschheit, ist ein erhabener
Buddha,

yo imaṁ lokaṁ sa-devakaṁ sa-marakaṁ sa-

der, nachdem er diese Welt einschließlich
der Götter-, Mara- und

brahmakaṁ, sa-ssamaṅa-brāhmaṅiṁ pajaṁ
sadeva-

Brahmawelt, die Schöpfung einschließlich
Asketen und Brahmanen,

manussaṁ sayaṁ abhiññā sacchikatva
pavedesi

Göttern und Menschen selbst unmittelbar
erkannt und durchschaut hatte, (darüber)
aufklärte,

yo dhammaṁ desesi ādi-kalyaṅaṁ majjhekalyāṅaṁ pariyosāna-kalyāṅaṁ

der den Dhamma, den am Anfang
vortrefflichen, in der Mitte vortrefflichen
und am Ende vortrefflichen,

sātthaṁ sa-byañjanaṁ kevala-paripuṅṅaṁ
parisuddhaṁ brahma-cariyaṁ pakāsesi tam
ahaṁ bhagavantaṁ abhipūjayāmi

sinn- und wortgerecht verkündete, der den
(in sich) ganz vollständigen und reinen
heiligen Wandel erhellte, diesen Erhabenen
verehre ich;

tam ahaṁ bhagavantaṁ sirasā namāmi.

vor diesem Erhabenen beuge ich mein
Haupt.

EINMAL VERBEUGEN
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Dhammābhithutiṁ
Lobpreis der Lehre
LEITER:
Handa mayaṁ dhammābhithutiṁ karomase.

Lasst uns nun den Dhamma (Lehre,
Wirklichkeit) lobpreisen.

ALLE:
Yo so svākkhāto bhagavatā dhammo,

Den Dhamma, den der Erhabene wohl
verkündet hat,

sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,

der (hier und jetzt) sichtbar ist, zeitlos, zum
Kommen und Schauen

opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhi,

einlädt, der (uns zum jenseitigen Ufer des
Nibbāna) hinüber leitet (und)
für Weise persönlich erfahrbar ist,

tam ahaṁ dhammaṁ abhipūjayāmi,

diesen Dhamma (Lehre, Wirklichkeit)
verehre ich;

tam ahaṁ dhammaṁ sirasā namāmi.

vor diesem Dhamma beuge ich mein Haupt.

EINMAL VERBEUGEN
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Saṅghābhithutiṁ
Lobpreis der (edlen) Gemeinde
LEITER:
Handa mayaṁ saṅghābhithutiṁ karomase.

Lasst uns nun seine (edle) Gemeinde
(saṅgha) lobpreisen.
ALLE:

Yo so supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

Die Jüngergemeinde des Erhabenen, die gut
nachgefolgt ist,

uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

die Jüngergemeinde des Erhabenen, die
geradsinnig nachgefolgt ist,

ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

die Jüngergemeinde des Erhabenen, die der
(richtigen) Methode nachgefolgt ist,

samīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

die Jüngergemeinde des Erhabenen, die
meisterlich nachgefolgt ist,

yad idaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisapuggalā; esa bhagavato sāvaka-saṅgho
āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṅeyyo añjalikaraṅīyo,

nämlich die vier Menschenpaare
(beziehungsweise) die acht menschlichen
Individuen, diese Jüngergemeinde des
Erhabenen ist der Gaben würdig, der
Gastfreundschaft würdig, der Spenden
würdig, ehrerbietiger Begrüßung würdig

anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa;

(und) ein unübertreffliches Verdienstfeld für
die (Menschen der) Welt.

tam ahaṁ saṅghaṁ abhipūjayāmi,

Diese Gemeinde (saṅgha) verehre ich.

tam ahaṁ saṅghaṁ sirasā namāmi.

Vor dieser Gemeinde (saṅgha) beuge ich
mein Haupt.

EINMAL VERBEUGEN
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Ratana-ttaya-ppaṅāma-gāthā
Verneigung vor den drei Juwelen
LEITER
Handa mayaṁ ratana-ttaya-ppaṅāma-gāthāyo
c' eva

Nun lasst uns die Verse zur Verehrung der
drei Juwelen rezitieren und

saṁvega-vatthu-paridīpaka-pāṭhañ-ca
bhaṅāmase.

den Abschnitt, der die Dringlichkeit (der
Praxis) thematisiert und erläutert.
ALLE

Buddho susuddho karuṅā-mahaṅṅavo
Yo 'ccanta-suddhabbara-ñāṅa-locano
Lokassa pāpūpakilesa-ghātako
vandāmi buddhaṁ aham ādarena taṁ.

Buddha, der Erwachte, ist völlig geläutert,
ein großer Ozean des Mitgefühls, der das
absolut reine Weisheitsauge besitzt und der
Welt üble Befleckungen zerstört; diesem
Buddha erweise ich hingebungsvoll
Respekt.

Dhammo padīpo viya tassa satthuno
yo magga-pākāmata-bhedabhinnako
lokuttaro yo ca tad-attha-dīpano
vandāmi dhammaṁ aham ādarena taṁ.

Der Dhamma, die Lehre dieses Lehrers, der
in Pfad, Frucht und das Todlose unterteilt
ist, gleicht einer Leuchte, dessen Ziel es ist,
das Überweltliche zu erhellen; dieser Lehre
erweise ich hingebungsvoll Respekt.

Saṅgho sukhettābhyatikhetta-saññito
yo diṭṭha-santo sugatānubodhako
lola-ppahīno ariyo sumedhaso
vandāmi saṅghaṁ aham ādarena taṁ.

Den Saṅgha, die Gemeinschaft (der Edlen),
bezeichnet man als guten Acker und
vortreffliches (Verdienst-)Feld, der den
Frieden (des Nibbāna) sah und dem
Wegbereiter nachfolgend erwachte, der die
Lüste abstreifte und edel und weise ist;
diesem Saṅgha erweise ich hingebungsvoll
Respekt.

Icc eva-m ekant-abhipūjaneyyakaṁ
vatthu-ttayaṁ vandāyatabhisaṅkhataṁ
puññaṁ mayā yaṁ mama sabb‟ upaddavā
mā hontu ve tassa pabhāva-siddhiyā.

Wirklich äußerst verehrungswürdig ist der
Gegenstand des dreifachen (Juwels); meine
Respekterweisung schuf Verdienste, durch
dessen Machtzuwachs, fürwahr, mir keine
Missgeschicke passieren mögen.
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Saṁvega-parikittana-pāṭha
Dringlichkeit der Praxis
Idha tathāgato loke uppanno arahaṁ sammāsambuddho,

Der Wahrheitsfinder ist hier in der Welt
erschienen, der Vollendete und
Vollerwachte

Dhammo ca desito niyyāniko upasamiko
parinibbāniko sambodhagāmī sugatappavedito.

und er lehrte den Dhamma, der (aus dem
Saṁsāra) herausführt, zur Ruhe, zum
vollkommenen Verlöschen und zum
Erwachen führt, der vom Wegbereiter
verkündet ist.

Mayan taṁ dhammaṁ sutvā evaṁ jānāma:

Wir haben diese Lehre gehört und wissen
nun:

Jāti pi dukkhā jarā pi dukkhā maraṅam pi
dukkhaṁ,

Geburt ist leidvoll; Altern ist leidvoll;
Sterben ist leidvoll;

soka-parideva-dukkhā-domanassupāyāsā pi
dukkhā,

Kummer, Klage, Leid, Missmut,
Bestürzung sind leidvoll;

Appiyehi sampayogo dukkho piyehi
vippayogo dukkho

mit Unliebem vereint sein ist leidvoll; von
Liebem getrennt sein ist leidvoll

yam p' icchaṁ na labhati tam pi dukkhaṁ.

und was man sich wünscht nicht zu
erlangen ist leidvoll.

Saṅkhittena pañc-upādāna-kkhandhā dukkhā,

In Kürze: die fünf Anhaftungsgruppen sind
leidvoll.

seyyathīdaṁ:

Nämlich:

Rūpūpādāna-kkhandho,

die Anhaftungsgruppe (körperliche) Form,

vedanūpādāna-kkhandho,

die Anhaftungsgruppe Gefühl,

saññūpādāna-kkhandho,

die Anhaftungsgruppe Wahrnehmung,

saṅkhārūpādāna-kkhandho,

die Anhaftungsgruppe psychische Gebilde

viññāṅūpādāna-kkhandho.

und die Anhaftungsgruppe Bewusstsein.
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Yesaṁ pariññāya, dharamāno so bhagavā,
evaṁ bahulaṁ sāvake vineti; evaṁ bhāgā ca
pan' assa bhagavato sāvakesu anusasanī
bahulaṁ pavattati:

Wenn der Erhabene etwas erkannt hatte,
merkte er es sich und demgemäß
unterwies er dann häufig seine Zuhörer; und
wegen (obiger) Einteilung gab der
Erhabenen seinen Zuhörern häufig folgende
Belehrung:

"Rūpaṁ aniccaṁ,
vedanā aniccā
saññā aniccā,
saṅkhārā aniccā,

“Die (körperliche) Form ist unbeständig, das
Gefühl ist unbeständig,
die Wahrnehmung ist unbeständig,
die (psychischen) Gebilde sind
unbeständig,
das Bewusstsein ist unbeständig,
die (körperliche) Form ist ohne Selbst,
das Gefühl ist ohne Selbst,
die Wahrnehmung ist ohne Selbst,
die (psychischen) Gebilde sind
ohne Selbst,
das Bewusstsein ist ohne Selbst,
alle Gebilde sind unbeständig,
alles, was wirklich ist (Dhammas), ist ohne
Selbst.

viññāṅaṁ aniccaṁ,
rūpaṁ anattā,
vedanā anattā,
saññā anattā,
saṅkhārā anattā,
viññāṅaṁ anattā,
sabbe saṅkhārā aniccā,
sabbe dhammā anattā ti."

Te¹ mayaṁ, otiṅṅamha jātiyā jarā maraṅena,
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi
upāyāsehi, dukkh' otiṅṅā dukkhā-paretā,
¹ Männer Te / Frauen Tā

Wir alle werden heimgesucht von Geburt,
Alter und Tod, von Kummer, Klagen, Leid,
Missmut und Bestürzung; leidgeprüft sind
wir und leidgeplagt:

"App eva nām' imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyā paññayethāti!“

"O wüsste man doch, wie diese ganze
Leidensmasse zum Erlöschen kommt!”

NUR ORDINIERTE
Mönche und Novizen
Cira-parinibbutam pi taṁ bhagavantaṁ
uddissa arahantaṁ sammā-sambuddhaṁ
saddhā agārasmā anagāriyaṁ pabbajitā.

Obgleich der Erhabene, Vollendete und
vollständig Erwachte schon lange
vollständig verloschen ist, zogen wir aus
Vertrauen zu ihm vom Haus in die
Hauslosigkeit hinaus.

Tasmiṁ bhagavati brahmacariyaṁ carāma

Im Hinblick auf diesen Erhabenen
beschreiten wir den heiligen Wandel.

Nur Mönche
bhikkhūnaṁ sikkhā-sājīva-samāpannā

ausgestattet mit dem Bhikkhu-Training und
Lebensunterhalt

10

Mönche und Novizen
Taṁ no brahmacariyaṁ imassa kevalassa
dukkha-kkhandhassa antakiriyāya saṁvattatū
ti.

Möge unser Asketenleben zum Erlöschen
dieser ganzen Leidensmasse führen.

Nur Laien
Cira-parinibbutam pi taṁ bhagavantaṁ
saraṅaṁ gatā, dhammañ-ca bhikkhusaṅghañ- ca,

Obgleich der Erhabene schon lange
vollständig verloschen ist, nahmen wir
Zuflucht zu ihm, dem Dhamma und dem
Bhikkhu-Saṅgha,

Tassa bhagavato sāsanaṁ yathā-sati
yathābalaṁ manasikaroma, anupaṭipajjāma,

Wir schenken der Botschaft des Erhabenen
unsere Aufmerksamkeit, soweit es unsere
Achtsamkeit und Kraft erlaubt, und wir
praktizieren entsprechend.

sā sā no paṭipatti, imassa kevalassa dukkhakkhandhassa antakiriyāya saṁvattatū ti.

Möge diese unsere Praxis zum Erlöschen
dieser ganzen Leidensmasse führen.
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Buddha-jaya-maṅgala-gāthā
Verse über Buddhas segensreiche Siege
Bāhuṁ sahassam abhinimmita-sāvudhan taṁ
grīmekhalaṁ udita-ghora-sasena-māraṁ
dānādi-dhamma-vidhinā jitavā munindo

Sich tausend bewaffnete Arme erschaffend,
(griff) Marā, den (Elefanten)
Girīmekhalā besteigend und fürchterlich
brüllend, zusammen mit seinem Heer (an).
Der Weisheitsfürst besiegte ihn mittels
seiner Tugenden (der zehn
Vollkommenheiten), unter denen
Großzügigkeit die erste ist.

tan-tejasā bhavatu te jaya-maṅgalāni.

Mit Hilfe dieser Macht mögen dir
segensreiche Siege beschieden sein.

Mārātirekam abhiyujjhita-sabba-rattiṁ
ghoram panāḷavaka-makkha-m-athaddhayakkhaṁ khantī-sudanta-vidhinā jitava
munindo tan-tejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

Sogar schrecklicher als Māra, der die ganze
Nacht Krieg führte, war Āḷavaka, der
verruchte und (vom Menschenmahl)
besudelte Yakkha. Der Weisheitsfürst
besiegte ihn mittels seiner gut ausgebildeten
Geduld. Mit Hilfe dieser Macht mögen dir
segensreiche Siege beschieden sein.

Ukkhitta-khaggam atihattha-sudāruṅan taṁ
dhāvan-ti-yojana-pathaṅguli-mālavantaṁ

Die gezückte Klinge in seiner Killer-Hand,
so lief der äußerst grausame Aṅgulimāla, der
eine Kette aus Fingern (der von ihm
Ermordeten) trug,

iddhībhisaṅkhata-mano jitavā munindo
tan-tejasā bhavatu te jaya-maṅgalāni.

(dem Buddha) drei Meilen auf seinem Weg
hinterher. Der Weisheitsfürst besiegte ihn
mit seinem magische Kräfte besitzenden
Geist. Mit Hilfe dieser Macht mögen dir
segensreiche Siege beschieden sein.

Katvāna kaṭṭham udaraṁ iva gabbhinīyā
ciñcāya duṭṭha-vacanaṁ jana-kāya-majjhe
santena somma-vidhinā jitavā munindo
tan-tejasā bhavatu te jaya-maṅgalāni.

Mit einem Holzstück den Bauch einer
Schwangeren vortäuschend beschuldigte
Ciñca (den Buddha) in Mitten der
Menschenmenge. Der Weisheitsfürst
besiegte sie mit seiner ruhigen, freundlichen
Art. Mit Hilfe dieser Macht mögen dir
segensreiche Siege beschieden sein.
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Saccaṁ vihāya mati-saccaka-vāda-ketuṁ
vādābhiropita-manaṁ ati-andha-bhūtaṁ
paññā-padīpa-jalito jitavā munindo
tan-tejasā bhavatu te jaya-maṅgalāni.

Saccaka, der Denker, dessen
Vorzeigeschild der Disput war, hatte die
Wahrheit aus den Augen verloren. Sein das
Streitgespräch liebender Geist war
gänzlich blind geworden. Das Licht der
Weisheit entzündend, besiegte ihn der
Weisheitsfürst. Mit Hilfe dieser Macht
mögen dir segensreiche Siege beschieden
sein.

Nandopananda-bhujagaṁ vibudhaṁ
mahiddhiṁ puttena thera-bhujagena
damāpayanto iddhūpadesa-vidhinā jitavā
munindo tan-tejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

Die Schlange Nandopananda besaß keine
Weisheit, doch große magische Kräfte.
Durch seinen (spirituellen) Sohn, den
Schlangenältesten (Moggallāna) ließ er sie
zähmen, indem (dieser gegenüber ihr)
seine magischen Kräfte demonstrierte. (So)
besiegte sie der Weisheitsfürst. Mit Hilfe
dieser Macht mögen dir segensreiche Siege
beschieden sein.

Duggāha-diṭṭhi-bhujagena sudaṭṭha-hatthaṁ
Brahmaṁ visuddhi-jutim-iddhibakābhidhānaṁ Ñāṅāgadena vidhinā jitavā
munindo Tan-tejasā bhavatu te jayamaṅgalāni.

Obgleich von großer Reinheit, Herrlichkeit
und Macht, war Baka, der Brahma-Gott, in
falschen Ansichten gefangen, wie die von
einer Schlange umwickelte Hand. Der
Weisheitsfürst besiegte ihn mittels seiner
Worte der Erkenntnis. Mit Hilfe dieser
Macht mögen dir segensreiche Siege
beschieden sein.

Etā pi Buddha-jaya-maṅgala-aṭṭha-gāthā
Yo vācano dinadine sarate matandī
Hitvān' aneka-vividhāni c' upaddavāni
Mokkhaṁ sukhaṁ adhigameyya naro
sapañño.

Dies sind die acht Verse über Buddhas
segensreiche Siege. Ein weiser Mensch,
der einsichtsreich sie Tag für Tag rezitiert
und die vielen verschiedenen
Missgeschicke vermeidet, wird Befreiung
und Glückseligkeit erreichen.
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Jaya-paritta
Die Schutzverse vom Sieg
Mahā-kāruṅiko nātho hitāya sabba-pāṅinaṁ
Pūretvā pāramī sabbā patto sambodhim
uttamaṁ Etena sacca-vajjena hotu te jayamaṅgalaṁ

Der Herr des großen Erbarmens hat zum
Wohle aller Wesen vollendet alle
Vollkommenheiten und das höchste
Erwachen erreicht. Das Sprechen dieser
Wahrheit möge dir immer Sieg und Heil
bescheren!

Jayanto bodhiyā mūle sakyānaṁ nandivaḍḍhano

So wie er siegreich weilte an des
Bodhibaumes Wurzel und dem
Sakyastamme mehrte all sein Glück,

Evaṁ tvam vijayo hohi jayassu jayamaṅgale; Aparājita-pallaṅke sīse paṭhavipokkhare Abhiseke sabba-buddhānaṁ
aggappatto pamodati.

so auch leuchte dir der Sieg; es sei ein Sieg
voll Siegesglück. Unbesiegt im
Meditationssitz, das Haupt wie ein
Lotosblüte über die Erde erhoben, genießt
die Weihen aller Buddhas, wer diesen
Gipfel hat erreicht.

Sunakkhattaṁ sumaṅgalaṁ supabhātaṁ
suhuṭṭhitaṁ Sukhaṅo sumuhutto ca suyiṭṭhaṁ
brahmacārisu Padakkhiṅaṁ kāya-kammaṁ
vācā-kammaṁ padakkhiṅaṁ

Die Sterne, gut und glückverheißend, sind
aufgegangen im hellem Glanz; glücklich
ist die Zeit und der Augenblick und gut
angelegt das Opfer bei den BrahmagleichLebenden! Rechtes Wirken in den Taten,
rechtes Wirken in der Rede, rechtes
Wirken auch im Geiste und

Padakkhiṅaṁ manokammaṁ paṅidhī te
padakkhiṅā

Entschlossenheit zum Rechten.

Padakkhiṅāni katvāna labhant' atthe
padakkhiṅe.

Wer diese Dinge recht getan, erlangt auch
den rechten Lohn.
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Taṅ khaṅika-paccavekkhaṅavidhī
Kontemplation im Augenblick des Gebrauchs der
Bedarfsgegenstände
LEITER
Handa mayaṁ taṅkhaṅika-paccavekkhaṅapāṭhaṁ bhaṅāmase.

Nun lasst uns nun den Text zur
Kontemplation im Augenblick (des
Gebrauchs der Bedarfsgegenstände)
rezitieren.
ALLE

Paṭisaṅkhā yoniso cīvaraṁ paṭisevāmi,

Besonnen will ich meine Robe gebrauchen,

yāvad eva sītassa paṭighātāya,

nur zum Abhalten von Kälte,

uṅhassa paṭighātāya,

zum Abhalten von Hitze,

ḍaṁsa-makasa-vātātapa-siriṁsapasamphassānaṁ paṭighātāya,

um nicht mit Bremsen, Stechmücken,
Wind, Sonne und Kriechtieren in
Berührung zu kommen

yāvad eva hiri-kopina-paṭicchādan'-atthaṁ.

und nur, um meine Schamteile zu
bedecken.

Paṭisaṅkhā yoniso piṅḍapātaṁ paṭisevāmi,

Besonnen will ich meine Almosenspeise
gebrauchen,

neva davāya na madāya na maṅḍanāya na
vibhūsanāya,

nicht zum Vergnügen, nicht zur
Berauschung, nicht um wohlbeleibt
(bzw. attraktiv) zu sein, nicht um gut
auszusehen,

yāvad eva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya
vihiṁsuparatiyā brahmacariyānuggahāya,

sondern nur damit dieser Körper bestehen
kann, ernährt wird, seine
Hungerbeschwerden beendet werden, zur
Unterstützung auf dem
spirituellen Pfad.
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iti purāṅañ-ca vedanaṁ paṭihaṅkhāmi,
navañ- ca vedanaṁ na uppādessāmi;

All dies in der Absicht, das alte Gefühl
(des Hungers) zu beseitigen
und kein neues Gefühl (z.B. der
Übersättigung) entstehen zu lassen,

yātrā ca me bhavissati anavajjatā ca
phāsuvihāro cā ti.

meinen körperlichen Fortbestand zu
gewährleisten, untadelig zu leben
und mich wohl zu fühlen.

Paṭisaṅkhā yoniso senāsanaṁ paṭisevāmi,

Besonnen will ich meine Wohnstätte
gebrauchen,

yāvad eva sītassa paṭighātāya,

nur zum Abhalten von Kälte,

uṅhassa paṭighātāya,

zum Abhalten von Hitze,

ḍaṁsa-makasa-vātātapa-siriṁsapasamphassānaṁ paṭighātāya,

um nicht mit Bremsen, Stechmücken, Wind,
Sonne und Kriechtieren in
Berührung zu kommen,

yāvad eva utu-parissaya-vinodanaṁ
paṭisallānārām'-atthaṁ.

nur um die Unwillen der Jahreszeiten
abzuhalten und zurückgezogen
wohnen zu können.

Paṭisaṅkhā yoniso gilāna-paccaya-bhesajjaparikkhāraṁ paṭisevāmi,

Besonnen will ich im Krankheitsfalle Arznei
und (sonstigen
medizinischen) Bedarf gebrauchen,

yāvad eva uppannānaṁ veyyābādhikānaṁ
vedanānaṁ paṭighātāya, vedanānaṁ
paṭighātāya,

nur um aufgetretene, schmerzhafte Gefühle
zu vertreiben,

abyāpajjha-paramatāyā ti.

um möglichst beschwerdefrei zu sein.
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Buddha-maṅgala-gāthā
Die glückverheißenden Erwachten
LEITER
Handa mayaṁ sarabhaññena buddhamaṅgala-gāthāyo bhaṅāmase.

Lasst uns nun im Sārabhañña Rezitationsstil
die Verse über die
glückverheißenden Erwachten (Buddhas)
rezitieren.
ALLE

Sambuddho dipadaṁ seṭṭho nisinno c‟ eva
majjhime

Der Buddha ist in der Mitte platziert, als
Bester unter den Zweibeinern,

koṅḍañño pubba-bhāge ca āganeyye ca
kassapo

Koṅḍañño östlicherseits und Kassapa im
Südosten,

sārīputto ca dakkhiṅe haratiye upāli ca

Sarīputta im Süden und Upali im
Südwesten,

pacchime pi ca ānando bāyabbe ca gavampati

Ānanda im Westen und Gavampati im
Nordwesten,

moggallāno ca uttare īsāne pi ca rāhulo;

Moggallāna im Norden und Rāhula im
Nordosten.

ime kho maṅgalā buddhā sabbe idha
patiṭṭhitā

Diese glückverheißenden Erwachten
(Buddhas) sind alle hier

vanditā te ca amhehi sakkārehi ca pūjitā

aufgestellt. Sie werden von uns verehrt und
mit Gaben bedacht.

etesaṁ anubhāvena sabba-sotthī bhavantu
no.

Durch deren Macht werde uns alles Glück
zuteil!

Icc eva-m accanta-namassaneyyaṁ
namassamāno ratana-ttayaṁ yaṁ
puññabhisandaṁ vipulaṁ alatthaṁ
tassānubhāvena hatantarāyo.

Indem ich das dreifache Juwel verehrte,
das wirklich außerordentlich
verehrungswürdig ist, erlangte ich im
riesigen Überfluss Verdienste, mit dessen
Macht ich Schwierigkeiten überwinde.
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Mora-paritta
Die Schutzverse vom Pfau
Udet ayañ-cakkhumā eka-rājā

Es erscheint ein Weltenherrscher, begabt mit
Seheraugen,
der golden schimmert wie die Erde im
frühen Morgenlicht.
Vor ihm verneige ich mich tief,
der golden schimmert wie die Erde im
frühen Morgenlicht.
So mögen wir denn heute behütet den Tag
verbringen.

harissa-vaṅṅo paṭhavi-ppabhāso
taṁ taṁ namassāmi
harissa-vaṅṅaṁ paṭhavi-ppabhāsaṁ
tayajja guttā viharemu divasaṁ.
Ye brāhmaṅā vedagu sabba-dhamme

Den Brahmanen, die bewandert in der
ganzen Lehre,
sei meine Verehrung, auf dass sie mich
schützen!
Verehrung den Erwachten, Verehrung dem
Erwacht sein,
Verehrung den Befreiten, Verehrung dem
Befreit sein.

te me namo te ca maṁ pālayantu.
nam‟atthu buddhānaṁ nam‟atthu bodhiyā.
namo vimuttānaṁ namo vimuttiyā.
Imaṁ so parittaṁ katvā moro carati esanā.

Ist dieses schützende Wort gesagt, wandert
der Pfau suchend umher.

Apet‟ayañ-cakkhumā eka-rājā

Es erscheint ein Weltenherrscher, begabt mit
Seheraugen,
der golden schimmert wie die Erde im
frühen Morgenlicht.
Vor ihm verneige ich mich tief,
der golden schimmert wie die Erde im
frühen Morgenlicht.
So mögen wir denn heute behütet die Nacht
verbringen.

harissa-vaṅṅo paṭhavi-ppabhāso
taṁ taṁ namassāmi
harissa-vaṅṅaṁ paṭhavi-ppabhāsaṁ
tayajja guttā viharemu rattiṁ.
Ye brāhmaṅā vedagu sabba-dhamme

Den Brahmanen, die bewandert in der
ganzen Lehre,
sei meine Verehrung, auf dass sie mich
schützen!
Verehrung den Erwachten, Verehrung dem
Erwacht sein,
Verehrung den Befreiten, Verehrung dem
Befreit sein.

te me namo te ca maṁ pālayantu.
nam‟atthu buddhānaṁ nam‟atthu bodhiyā
namo vimuttānaṁ namo vimuttiyā.
Imaṁ so parittaṁ katvā moro vāsam
akappayī ti.

Ist dieses schützende Wort gesagt, lässt der
Pfau sich nieder.
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Vaṭṭaka-paritta
Die Schutzverse des Wachtelkükens
Atthi loke sīla-guṅo saccaṁ soceyyanuddayā
tena saccena kāhāmi sacca-kiriyam
anuttaraṁ.

In der Welt gibt's den Wert der Tugend,
Wahrheit, Reinheit und Barmherzigkeit.
Mittels der Wahrheit will ich wirken der
Wahrheit unübertreffbaren Zauberbann.
Des Dhammas Kraft gedachte ich, erinnerte
mich der einst'gen Sieger,
stützte mich auf der Wahrheit Kraft und
sprach der Wahrheit Zauberbann:

Āvajjitvā dhamma-balaṁ saritvā pubbake
jine
sacca-balam avassāya sacca-kiriyam
akās'ahaṁ.
Santi pakkhā apattana santi pādā avañcanā

"Hier sind Flügel ohne Federn und Füße, die
gehunfähig.
Mutter und Vater haben mich verlassen.
Feuer, weich zurück!"

mātā pitā ca nikkhantā jātaveda paṭikkama.
Saha sacce kate mayhaṁ mahāpajjalito sikhī
vajjesi soḷasa karīsāni udakaṁ patvā yathā
sikhī.
Saccena me samo n'atthi esa me saccapāramī ti.

Sowie die Wahrheit mir beistand, hat dieser
stark lodernde Brand
Morgen (Bannkreis) verschont, wie Feuer,
das ans Wasser kommt.
An Wahrhaftigkeit mir keiner gleicht; das ist
meiner Wahrhaftigkeit Vollkommenheit.
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Culla-maṅgala-cakkavāḷa
Der kleine Segenskreis
Sabba-buddhānubhāvena sabbadhammānubhāvena sabba-saṅghānubhāvena
buddha-ratanaṁ dhamma-ratanaṁ saṅgharatanaṁ tiṅṅaṁ ratanānaṁ ānubhāvena
caturāsīti-sahassa-dhammakkhandhānubhāvena piṭaka-ttayānubhāvena
jina-sāvakānubhāvena:

Durch die Macht aller Erwachten, durch die
Macht all ihrer Lehren, durch die Macht all
ihrer Ordensgemeinschaften, – (also) das
Buddha-Juwel, das Dhamma-Juwel und das
Saṅgha-Juwel – durch die Macht dieser drei
Juwelen, durch die Macht der 84 000
Abschnitte der Lehre, durch die Macht (der
kanonische Schriften) des Dreikorbs und
durch die Macht der Schüler des siegreichen
(Buddha)

Sabbe te rogā sabbe te bhayā sabbe te
antarāyā sabbe te upaddavā sabbe te
dunnimittā sabbe te avamaṅgalā vinassantu.

mögen alle deine Krankheiten, alle deine
Ängste, alle deine Widrigkeiten, alle deine
Missgeschicke, alle deine schlechten
Vorzeichen und alle deine bösen Omen
verschwinden.

Āyu-vaḍḍhako dhana-vaḍḍhako sirivaḍḍhako yasa-vaḍḍhako bala-vaḍḍhako
vaṅṅa-vaḍḍhako sukha-vaḍḍhako hotu
sabbadā.

Allezeit mögen das Lebensalter ansteigen
und Reichtum, Glanz, Ruhm, Gesundheit,
Schönheit und Glück zunehmen.

Dukkha-roga-bhayā verā sokā sattu
c'upaddavā
Anekā antarāyā pi vinassantu ca tejasā

Und mögen Leid, Krankheit, Angst, Hass,
Sorgen, Feindschaft, Missgeschick
und die zahllosen Widrigkeiten (des Lebens)
verschwinden durch
diesen Machtglanz.

Jaya-siddhi dhanaṁ lābhaṁ sotthi bhāgyaṁ
sukhaṁ balaṁ

Es mögen dir beschieden sein Sieg und
Erfolg, Reichtum, Gewinn,
Glück, Wohlergehen, Freude, Gesundheit,

Siri āyu ca vaṅṅo ca bhogaṁ vuḍḍhī ca
yasavā Sata-vassā ca āyū ca jīva-siddhī
bhavantu te.

Glanz, langes Leben und Schönheit, Genuss,
Wachstum und Ruhm,
ein Alter von hundert Jahren und Erfolg im
Leben.
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Uddisanādhiṭṭhāna-gāthā
Verse über die Entschlossenheit zur Widmung (von
Segenswünschen)
LEITER
Lasst uns nun die Verse über die
Entschlossenheit zur Widmung
(von Segenswünschen) rezitieren.

Handa mayaṁ uddisanādhiṭṭhāna-gāthāyo
bhaṅāmase.
ALLE

Durch diese verdienstvolle Tat mögen (alle
Wesen glücklich sein meine) höchst
tugendhaften Ordensvorsteher,
Lehrer und Wohltäter, Eltern und
Verwandte,

Iminā puñña-kammena upajjhāyā guṅuttarā
ācāriyūpakārā ca mātā-pitā ca ñātakā
suriyo candimā rājā guṅavantā narā pi ca

die Götter der Sonne und des Mondes,
Könige und tugendhafte

brahma-mārā ca indā ca lokapālā ca devatā

Menschen, Brahmas, Māras, Indras und die
Gottheiten, die

yamo mittā manussā ca majjhattā verikā pi ca

Weltenhüter sind, ferner Yama und die
Menschen, die Freunde sind, neutral oder
auch feindlich.

sabbe sattā sukhī hontu puññāni pakatāni me

Alle Wesen mögen glücklich sein und meine
gewirkten Verdienste mögen (ihnen)
dreifaches Glück schenken. Was ihr euch
wünscht, mögt ihr schnell erlangen.

sukhaṁ ca tividhaṁ dentu khippaṁ pāpetha
vo mataṁ

Durch diese verdienstvolle Tat und durch
diese Widmung (von Segenswünschen)
möge es mir schnell und leicht gelingen, das
Begehren und Anhaften zu durchtrennen.

iminā puñña-kammena iminā uddisena ca
khippāhaṁ sulabhe c‟ eva taṅh'-upādānachedanaṁ
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ye santāne hinā dhammā yāva nibbānato
mamaṁ
nassantu sabbadā yeva yattha jāto bhave
bhave;

So lange, wie ich (auf dem Weg) zur
Befreiung bin, mögen meine üblen
Gewohnheiten im Kontinuum (des
ununterbrochenen Daseinsstroms)
für immer zerstört werden, wo auch immer
ich, Existenz für Existenz, geboren werde.

uju-cittaṁ sati paññā sallekho viriyam hinā
mārā labhantu n‟ okāsaṁ kātuñca viriyesu
me

(Möge) ein aufrechter Geist, Achtsamkeit,
Weisheit, Selbstgenügsamkeit
und innere Stärke (Willenskraft) (vorhanden
sein). Die üblen Maras3 mögen keine
Gelegenheit erhalten, mir in Anbetracht
dieser inneren Stärken etwas zu tun.

buddhādi pavaro nātho dhammo nātho
varuttamo nātho pacceka-buddho ca saṅgho
nāthottaro mamaṁ tesottamānubhāvena mār‟
okasaṁ labhantu mā.

Mein bester Beschützer ist der Buddha usw.,
mein allervorzüglichster Beschützer ist der
Dhamma; der Privat-Buddha ist mein
Beschützer und der Saṅgha ist mein
überlegener Beschützer.
Wegen dieser vorzüglichen Macht möge
sich den Māras keine Gelegenheit bieten.
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Wan Daa Njai
Den Abt um Vergebung bitten
Ukasa vandāmi bhante cetiyaṁ sabbaṁ
sabba-ṭṭhānesu patiṭṭhitaṁ sarīra-dhātu-mahābhodhiṁ buddharūpaṁ sakalaṁ sadā;

Lasst mich euch Respekt erweisen,
Ehrwürden. Respekt erweisen will ich allen,
allerorts errichteten Stupas, (Buddhas)
Gebeinsreliquien, Bodhi-Bäumen und
Buddhastatuen, auf ewig und immer.
Durch Sprache und Gedanken, ob im Liegen,
Sitzen, Stehen oder Laufen, verehre ich diese
Tathagata‟s (einen auf dem Weg der
Wahrheit zur Höchsten Erleuchtung) für
immer.

Vacasā manasā ceva, vandāmete Tathāgate;
sayane āsane ṭhāne, gamane cāpi sabbadā.

Wan Daa Noi
Ukasa vandāmi bhante sabbaṁ aparādhaṁ
khamatha me bhante; mayā kataṁ puññaṁ
sāminā anumoditabbaṁ; sāminā kataṁ
puññaṁ mayhaṁ dātabbaṁ;
sādhu sādhu sādhu anumodāmi.

Lasst mich euch Respekt erweisen,
Ehrwürden. Mögt Ihr mir all meine Schuld
vergeben, Ehrwürden. An meinem
erworbenen Verdienst soll sich der Meister
erfreuen. Der Meister soll mir seinen
erworbenen Verdienst zukommen lassen.
Gut! Gut! Gut! Es freut mich.
ABT:

Cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṅṅo
sukhaṁ balaṁ.

Vier Dinge mögen zunehmen: Lebenslänge,
Schönheit, Glück und Stärke.

MAN ANTWORTET ZUSAMMEN:
Sādhu!, sādhu!, sādhu!

Gut (gesprochen)! Gut (gesprochen)! Gut
(gesprochen)!

DREIMAL VERBEUGEN
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Ratana-ttaya-kāra-pāṭha
(Kurze) Begrüßung des dreifachen Juwels
Iminā sakkārena buddhaṁ
abhipūjayāma

Ich verehre den Buddha mit diesen Gaben.

Arahaṁ sammā-sambuddho bhagavā;
buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi

Ein Vollendeter, ein vollkommen
Erwachter ist der Erhabene; Buddha, den
Erhabenen, grüße ich respektvoll.

EINMAL VERBEUGEN

Iminā sakkārena dhammaṁ
abhipūjayāma

Ich verehre den Dhamma mit diesen Gaben.

Svākkhāto bhagavatā dhammo;
dhammaṁ namassāmi

Wohl verkündet hat der Erhabenen den
Dhamma (Lehre, Wirklichkeit); den
Dhamma verehre ich.

EINMAL VERBEUGEN

Iminā sakkārena saṅgham abhipūjayāma

Ich verehre den Saṅgha mit diesen Gaben.

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho;
saṅghaṁ namāmi

Gut nachgefolgt ist dem Erhabenen die
Jüngergemeinde; vor der (Ordens)
Gemeinde verbeuge ich mich.

EINMAL VERBEUGEN

24

Pubbabhāga-namakāra-pāṭha
Einleitende Huldigung (Buddhas)

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa;

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa;

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa;

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!
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Saraṅa-gamana-pāṭha
Zufluchtnahme
Buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum Buddha nehme ich Zuflucht;

dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum Dhamma nehme ich Zuflucht;

saṅghaṁ saraṅaṁ gacchāmi.

zum Saṅgha nehme ich Zuflucht.

Dutiyam pi buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum zweiten Mal: Zum Buddha nehme ich
Zuflucht;

dutiyam pi dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum zweiten Mal: Zum Dhamma nehme ich
Zuflucht;

dutiyam pi saṅgham saraṅaṁ gacchāmi.

zum zweiten Mal: Zum Saṅgha nehme ich
Zuflucht.

Tatiyam pi buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum dritten Mal: Zum Buddha nehme ich
Zuflucht;

tatiyam pi dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum dritten Mal: Zum Dhamma nehme ich
Zuflucht;

tatiyam pi saṅgham saraṅaṁ gacchāmi.

zum dritten Mal: Zum Saṅgha nehme ich
Zuflucht.

EINMAL VERBEUGEN

LEITER:
Ti-saraṅa-gamanaṁ niṭṭhitaṁ.

Die Dreifache-Zufluchtnahme ist (hiermit)
beendet.

ALLE:
Āma bhante.

Ja Ehrwürdiger.
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Buddhānussati
Die Vergegenwärtigung des Buddha
LEITER:
Handa mayaṁ buddhānussati karomase.

Lasst uns nun die Vergegenwärtigung des
Buddha lobpreisen.

ALLE:
Taṁ kho pana bhagavantaṁ evaṁ kalyāṅo
kittisaddo abbhuggato:

Ihm nun, dem Erhabenen, eilt dieser
vortreffliche Ruhmesruf voraus:

Iti pi so bhagavā arahaṁ sammā-sambuddho

Er, der Erhabene, ist ein Vollendeter und
vollkommen Erwachter,

vijjā-caraṅa-sampanno sugato lokavidū

in Wissen und Wandel vollendet, der
Wegbereiter und Welten-Kenner,

anuttaro purisa-damma-sārathi satthā devamanussānaṁ buddho bhagavāti.

der unübertroffene Lenker der
erziehungsbedürftigen Menschen,
Lehrer der Götter und Menschheit, ein
erhabener Buddha.
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Buddhābhigītiṁ
Preisgesang des Buddha
LEITER
Handa mayaṁ buddhabhigītiṁ karomase.

Lasst uns nun den Preisgesang des Buddha
anstimmen.

ALLE
Buddha-vārahanta-vara-tādi-guṅābhiyutto

Der Buddha als Vollendeter beansprucht
(für sich) solch vorzügliche Eigenschaften:

suddhābhiñaṅa-karuṅāhi samāgatatto

Ihn ihm vereinigen sich reines, höchstes
Wissen und Mitgefühl.

bodhesi yo sujanataṁ kamalaṁ va sūro

Er erweckt gute Menschen, wie die Sonne
den Lotos.

vandām'ahaṁ tam araṅaṁ sirasā jinendaṁ.

Ich will diesem friedfertigen Siegesfürst mit
(niedergebeugtem) Haupt Respekt erweisen.

Buddho yo sabbapāṅīnaṁ saraṅaṁ khemam
uttamaṁ

Der Buddha, der für alle Lebewesen die
beste Sicherheit bietende Zuflucht ist,

paṭhamānussati-ṭṭhānaṁ vandāmi taṁ
sirena‟haṁ

bildet das Thema der ersten
Vergegenwärtigung. Ihm erweise ich
Respekt mit (niedergebeugtem) Haupt.

buddhassāhasmi dāso¹ va buddho me
sāmikissaro.

Buddhas Diener bin Ich. Der Buddha ist
mein Herr und Gebieter.

¹Frauen: dāsī

buddho dukkhassa ghātā ca vidhātā ca hitassa
me.

Der Buddha ist der Zerstörer meines Leids
und Vollbringer meines Wohles.

buddhassāhaṁ niyyādemi sarīrañ jīvitañc'idaṁ

Dem Buddha weihe ich diesen Körper und
mein Leben.

vandanto 'haṁ² carissāmi buddhass' eva
subodhitaṁ.

Ehrfürchtig will ich auf Buddhas gutem
Pfad zur Erleuchtung wandeln.

²Frauen: Vandantī 'haṁ
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n' atthi me saraṅaṁ aññaṁ, buddho me
saraṅaṁ varaṁ;

Für mich gibt‟s keine andre Zuflucht, der
Buddha ist für mich die beste Zuflucht.

etena sacca-vajjena vaḍḍheyyaṁ satthusāsane.

Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
ich im (Verstehen) der Botschaft des
Lehrers wachsen.

buddhaṁ me vandamanena³ yaṁ puññaṁ
pasutaṁ idha,

Welchen Verdienst auch immer ich erwarb,
indem ich dem Buddha Respekt erwies,

³ Frauen; vandamānāya

kraft dieses (Verdienstes) mögen alle meine
Schwierigkeiten zu existieren aufhören.

sabbe pi antarāyā me ma‟hesuṁ tassa tejasā.

IN GEBEUGTER HALTUNG SPRICHT MAN ZUSAMMEN:
Kāyena vācāya va cetasā vā
buddhe kukammaṁ pakataṁ mayā yaṁ
buddho paṭiggaṅhatu accayantaṁ
kālantare saṁvarituṁ va buddhe.

Ob in Gedanken, Worten oder Werken,
welche schlechte Tat (Karma)
auch immer ich hinsichtlich des Buddha
verübte, Buddha möge mein Vergehen
akzeptieren, auf dass ich mich zukünftig
hinsichtlich des Buddha zügle.
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Dhammānussati
Die Vergegenwärtigung des Dhamma
LEITER:
Handa mayaṁ dhammānussati-nayaṁ
karomase.

Lasst uns nun die Vergegenwärtigung des
Dhamma ausführen.

ALLE:
Svākkhāto bhagavatā dhammo
sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko opanayiko
paccattaṁ veditabbo viññūhīti.

Gut erklärt hat der Erhabene seine Lehre
(dhamma). Sie ist (hier und jetzt)
sichtbar, zeitlos, lädt zum Kommen und
Schauen ein, leitet (uns zum jenseitigen
Ufer des Nibbāna) hinüber (und ist) für
Weise persönlich erfahrbar.
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Dhammābhigītiṁ
Preisgesang des Dhamma
LEITER:
Handa mayaṁ dhammabhigītiṁ karomase.

Lasst uns nun den Preisgesang des Dhamma
anstimmen.

ALLE:
Svākkhātatā diguṅa-yoga-vasena seyyo

Der Dhamma ist überragend, weil er mit
(solchen) Eigenschaften verbunden ist wie
gut erklärt zu sein,

yo magga-pāka-pariyatti-vimokkha-bhedo

und er ist unterteilt in Pfad und Frucht,
Lernen und Befreiung.

dhammo kuloka-patanā tad-adhāri-dhārī

Er hält die, die sich an ihn halten, vom Sturz
in schlechte Welten ab.

vandām' ahaṁ tama-haraṁ vara-dhammam
etaṁ

Diesem vorzüglichen Dhamma, der die
Finsternis beseitigt, will ich Respekt
erweisen.
Der Dhamma, der für alle Lebewesen die
beste Sicherheit bietende Zuflucht ist,

dhammo yo sabba-pāṅīnaṁ saraṅaṁ
khemam uttamaṁ
dutiyānussatiṭṭhānaṁ vandāmi taṁ
sirenahaṁ

bildet das Thema der zweiten
Vergegenwärtigung. Ihm erweise ich
Respekt mit (niedergebeugtem) Haupt.
Der Diener des Dhamma bin Ich. Der
Dhamma ist mein Herr und Gebieter.

dhammassāhasmi dāso¹ va dhammo me
sāmikissaro
¹Frauen: dāsī

dhammo dukkhassa ghātā ca vidhātā ca
hitassa me dhammassāhaṁ niyyādemi
sarīrañ-jīvitañ-c' idaṁ

Der Dhamma ist der Zerstörer meines Leids
und Vollbringer meines Wohles. Dem
Dhamma weihe ich diesen Körper und mein
Leben.

vandanto'haṁ² carissāmi dhammass'eva
sudhammataṁ.

Ehrfürchtig will ich auf dem guten
Tugendpfad des Dhamma wandeln.

² Frauen: Vandantī 'haṁ
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N' atthi me saraṅaṁ aññaṁ dhammo me
saraṅaṁ varaṁ

Für mich gibt‟s keine andre Zuflucht, der
Dhamma ist für mich die beste Zuflucht.

etena sacca-vajjena vaḍḍheyyaṁ satthusāsane dhammaṁ me vandamanena¹ yaṁ
puññaṁ pasutaṁ idha, sabbe pi antarāyā me
mahesuṁ tassa tejasā

Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
ich im (Verstehen) der Botschaft des
Lehrers wachsen. Welchen Verdienst auch
immer ich erwarb, indem ich dem Dhamma
Respekt erwies, kraft dieses (Verdienstes)
mögen alle meine Schwierigkeiten zu
existieren aufhören.

¹Frauen: vandamānāya.

IN GEBEUGTER HALTUNG SPRICHT MAN ZUSAMMEN::
Kāyena vācāya va cetasā va
dhamme kukammaṁ pakataṁ mayā yaṁ
dhammo paṭiggaṅhatu accayantaṁ
kālantare saṁvarituṁ va dhamme.

Ob in Gedanken, Worten oder Werken,
welche schlechte Tat (Karma) auch immer
ich hinsichtlich des Dhamma verübte,
Der Dhamma möge mein Vergehen
akzeptieren, auf dass ich mich zukünftig
hinsichtlich des Dhamma zügle.
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Saṅghānussati
Vergegenwärtigung des Saṅgha
LEITER:
Handa mayaṁ saṅghānussati-nayaṁ
karomase.

Lasst uns nun die Vergegenwärtigung des
Saṅgha ausführen.

ALLE:
Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

Gut nachgefolgt ist die Jüngergemeinde des
Erhabenen;

uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

geradsinnig nachgefolgt ist die
Jüngergemeinde des Erhabenen;

ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

der (richtigen) Methode nachgefolgt ist die
Jüngergemeinde des Erhabenen;

samīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho,

meisterlich nachgefolgt ist die
Jüngergemeinde des Erhabenen,

yad idaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisapuggalā,

nämlich die vier Menschenpaare
(beziehungsweise) die acht menschlichen
Individuen.

esa bhagavato sāvaka-saṅgho

Diese Jüngergemeinde des Erhabenen

āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṅeyyo añjalikaraṅīyo,

ist der Gaben würdig, der Gastfreundschaft
würdig, der Spenden würdig, ehrerbietiger
Begrüßung würdig

anuttaraṁ puñña-kkhettaṁ lokassā ti.

(und) ein unübertreffliches Verdienstfeld für
die (Menschen der) Welt.
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Saṅghābhigītiṁ
Preisgesang des Saṅgha
LEITER:
Handa mayaṁ saṅghābhigītiṁ karomase.

Lasst uns nun den Preisgesang des Saṅgha
anstimmen.

ALLE:
Saddhammajo supaṭipatti-guṅādiyutto
yoṭṭhābbidho ariya-puggala-saṅgha-seṭṭho
sīlādidhamma-pavarāsaya-kāya-citto

Aus dem wahren Dhamma geboren und mit
solchen Eigenschaften wie guter Praxis
versehen ist der achtfach unterteilte,
ausgezeichnete Saṅgha der edlen Menschen,
deren Körper und Geist als beste Stütze
Tugenden wie die Sittlichkeit aufweist.

vandām' ahaṁ tam ariyāna-gaṅaṁ
susuddhaṁ.

Dieser gut geläuterten Schar von Edlen
erweise ich Respekt erweisen.

Saṅgho yo sabba-pāṅīnaṁ saraṅaṁ khemam
uttamaṁ

Dem Saṅgha, der für alle Lebewesen die
beste Sicherheit bietende Zuflucht ist,

tatiyānussatiṭṭhānaṁ vandāmi taṁ sirena
'haṁ saṅghassāhasmi daso¹ va saṅgho me
sāmikissaro

bildet das Thema der dritten
Vergegenwärtigung. Ihm erweise ich
Respekt mit (niedergebeugtem) Haupt. Der
Diener des Saṅgha bin Ich. Der Saṅgha ist
mein Herr und Gebieter.

¹Frauen: dāsī

saṅgho dukkhassa ghātā ca vidhātā ca hitassa
me saṅghassāhaṁ niyyādemi sarīrañ-jīvitañc' idaṁ

Der Saṅgha ist der Zerstörer meines Leids
und Vollbringer meines Wohles. Dem
Saṅgha weihe ich diesen Körper und mein
Leben.

vandanto 'haṁ² carissāmi
saṅghassopaṭipannataṁ.

Ehrfürchtig will ich auf dem guten
Praxispfad des Saṅgha wandeln.
²Frauen: Vandantī 'haṁ

N' atthi me saraṅaṁ aññaṁ, saṅgho me
saraṅaṁ varaṁ;

Für mich gibt‟s keine andre Zuflucht, der
Saṅgha ist für mich die höchste Zuflucht.

etena sacca-vajjena vaḍḍheyyaṁ satthusāsane saṅghaṁ me vandamānena³ yaṁ
puññaṁ pasutaṁ idha

Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
ich im (Verstehen) der Botschaft des
Lehrers wachsen. Welchen Verdienst auch
immer ich erwarb, indem ich dem Saṅgha
Respekt erwies,

³Frauen: vandamānāya
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sabbe pi antarāyā me mahesuṁ tassa tejasā.

kraft dieses (Verdienstes) mögen alle meine
Schwierigkeiten zu existieren aufhören.

IN GEBEUGTER HALTUNG SPRICHT MAN ZUSAMMEN:
Kāyena vācāya va cetasā vā
saṅghe kukammaṁ pakataṁ mayā yaṁ
saṅgho paṭiggaṅhatu accayantaṁˆ
kālantare saṁvarituṁ va saṅghe

Ob in Gedanken, Worten oder Werken,
welche schlechte Tat (Karma) auch immer
ich hinsichtlich des Saṅgha verübte, der
Saṅgha möge mein Vergehen akzeptieren,
auf das ich mich zukünftig hinsichtlich des
Saṅgha zügle.

MAN KANN SICH NUN IN EINE RESPEKTVOLLE AUFRECHTE SITZHALTUNG UMSETZEN
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Atīta-paccavekkhaṅa-vidhī
Nachträgliche Kontemplation (über die Bedarfsgegenstände)
LEITER:
Handa mayaṁ atīta-paccavekkhaṅa-pāṭhaṁ
bhaṅāmase.

Nun lasst uns nun den Text zur
Kontemplation (über die
Bedarfsgegenstände) rezitieren (wenn ihr
Gebrauch) vorbei ist.

ALLE:
Ajja mayā apaccavekkhitvā yaṁ cīvaraṁ
paribhuttaṁ, taṁ yāvad eva sītassa
paṭighātāya, uṅhassa paṭighātāya, ḍaṁsamakasa-vātātapa-siriṁsapa-samphassānaṁ
paṭighātāya, yāvad eva hirikopinapaṭicchādan' atthaṁ.

Wenn ich heute die Robe gebrauchte ohne
darüber kontempliert zu haben, so (geschah
es) nur zum Abhalten von Kälte, zum
Abhalten von Hitze, um nicht mit Bremsen,
Stechmücken, Wind, Sonne und
Kriechtieren in Berührung zu kommen und
nur, um meine Schamteile zu bedecken.

Ajja mayā apaccavekkhitvā yo piṅḍapatto
paribhutto, so neva davāya na madāya na
maṅḍanāya na vibhūsanāya, yāvad eva
imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya
vihiṁsuparatiyā brahmacariyānuggahāya, iti
purāṅañ-ca vedanaṁ paṭihaṅkhāmi navañ-ca
vedanaṁ na uppādessāmi, yātrā ca me
bhavissati anavajjatā ca phāsuvihāro ca ti.

Wenn ich heute Almosenspeise benutzte
ohne darüber kontempliert zu haben, so
(geschah es) nicht zum Vergnügen, nicht zur
Berauschung, nicht um wohlbeleibt (bzw.
attraktiv) zu sein, nicht um gut auszusehen,
sondern nur damit dieser Körper bestehen
kann, ernährt wird, seine
Hungerbeschwerden beendet werden, zur
Unterstützung auf dem spirituellen Pfad. All
dies in der Absicht, das alte Gefühl (des
Hungers) zu beseitigen und kein neues
Gefühl (z.B. der Übersättigung) entstehen zu
lassen, meinen körperlichen Fortbestand zu
gewährleisten, untadelig zu leben und mich
wohl zu fühlen.

Ajja mayā apaccavekkhitvā yaṁ senāsanaṁ
paribhuttaṁ, taṁ yāvad eva sītassa
paṭighātāya, uṅhassa paṭighātaya, ḍaṁsamakasa-vātātapa-siriṁsapa-samphassānaṁ
paṭighātaya, yāvad eva utu-parissayavinodanaṁˆ paṭisallānārām‟ atthaṁ.

Wenn ich heute die Wohnstätte gebrauchte
ohne darüber kontempliert zu haben, so
(geschah es) nur zum Abhalten von Kälte,
zum Abhalten von Hitze, um nicht mit
Bremsen, Stechmücken, Wind, Sonne und
Kriechtieren in Berührung zu kommen und
nur um die Unbilden der Jahreszeiten
abzuhalten und zurückgezogen wohnen zu
können.
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Ajja mayā apaccavekkhitvā yo gilānapaccaya-bhesajja-parikkhāro paribhutto, so
yāvad eva uppannānaṁ veyyābādhikānaṁ
vedanānaṁ paṭighātaya, abyāpajjhaparamatāyāti.

Wenn ich heute krankheitsbedingt Arznei
und (sonstigen medizinischen) Bedarf
gebrauchte ohne darüber kontempliert zu
haben, so (geschah es) nur um aufgetretene,
schmerzhafte Gefühle zu vertreiben, um
möglichst beschwerdefrei zu sein.
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Dhātu-paṭikūla-paccavekkhaṅavidhī
Kontemplation über die Widrigkeit der Elemente (hinsichtlich
des Gebrauchs der Bedarfsgegenstände)
LEITER:
Handa mayaṁ dhātu-paṭikkūlapaccavekkhaṅa-pāṭhaṁ bhaṅāmase.

Nun lasst uns den Text zur Kontemplation
über die Widrigkeit der Elemente
(bezüglich des Gebrauchs der
Bedarfsgegenstände) rezitieren.

ALLE:
Yathā-paccayaṁ pavattamānaṁ dhātumattam ev‟etaṁ yadidaṁ cīvaraṁ tad
upabhuñjako ca puggalo dhātu-mattako
nissatto nijjīvo suñño; sabbāni pana
imāni cīvarāni ajigucchanīyāni imaṁ pūtikāyaṁ patvā ativiya jigucchanīyāni jāyanti.

In Abhängigkeit von den entsprechenden
Bedingungen und lediglich aus Elementen
besteht nun eben diese Robe und die Person,
die sie benutzt; sie sind nur Elemente, kein
Wesen, ohne dauerhaftes Lebensprinzip
und leer (von einem Selbst oder einer
Seele). All diese Roben sind (zunächst)
nicht eklig, aber sind sie mit diesem
unappetitlichen Körper in Kontakt, werden
Sie äußerst eklig.

Yathā-paccayaṁ pavattamānaṁ dhātumattam ev‟ etaṁ yadidaṁ piṅḍapāto, tad
upabhuñjako ca puggalo dhātu-mattako
nissatto nijjīvo suñño; sabbo pan' āyaṁ
piṅḍapāto ajigucchanīyo imaṁ pūti-kāyaṁ
patvā ativiya jigucchanīyo jāyati.

In Abhängigkeit von den entsprechenden
Bedingungen und lediglich aus Elementen
besteht nun eben diese Almosenspeise und
die Person, die sie benutzt; sie sind nur
Elemente, kein Wesen, ohne dauerhaftes
Lebensprinzip und leer (von einem Selbst
oder einer Seele). All diese Almosenspeise
ist (zunächst) nicht eklig, aber ist sie
mit diesem unappetitlichen Körper in
Kontakt, wird Sie äußerst eklig.
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Yathā-paccayaṁ pavattamānaṁ dhātumattam ev‟ etaṁ yadidaṁ senāsanaṁ, tad
upabhuñjako ca puggalo dhātu-mattako
nissatto nijjīvo suñño; sabbāni pana imāni
senāsanāni ajigucchanīyāni imaṁ pūti-kāyaṁ
patvā ativiya jigucchanīyāni jāyanti.

In Abhängigkeit von den entsprechenden
Bedingungen und lediglich aus Elementen
besteht nun eben diese Wohnstätte und die
Person, die sie benutzt; sie sind nur
Elemente, kein Wesen, ohne dauerhaftes
Lebensprinzip und leer (von einem Selbst
oder einer Seele). All diese Wohnstätten
sind (zunächst) nicht eklig, aber sind sie mit
diesem unappetitlichen Körper in Kontakt,
werden Sie äußerst eklig.

Yathā-paccayaṁ pavattamānaṁ dhātumattam ev‟ etaṁ yadidaṁ gilāna-paccayabhesajja-parikkhāro, tad upabhuñjako ca
puggalo dhātu-mattako nissatto nijjīvo
suñño; sabbo panāyaṁ gilāna-paccayabhesajja-parikkhāro ajigucchanīyo imaṁ
pūti-kāyaṁ patvā ativiya jigucchanīyo jāyati.

In Abhängigkeit von den entsprechenden
Bedingungen und lediglich aus Elementen
besteht nun eben diese im Krankheitsfalle
(verabreichte) Arznei und (sonstiger
medizinische) Bedarf und die Person, die
dies benutzt; sie sind nur Elemente, kein
Wesen, ohne dauerhaftes Lebensprinzip
und leer (von einem Selbst oder einer
Seele). All diese im Krankheitsfalle
(verabreichte) Arznei und (sonstiger
medizinischer) Bedarf sind (zunächst) nicht
eklig, aber sind sie mit diese unappetitlichen
Körper in Kontakt, werden Sie äußerst eklig.

39

Devatā-pattidāna-gāthā
Verdienstübertragung an die Gottheiten
LEITER:
Handa mayaṁ pattidāna-gāthāyo bhaṅāmase.

Lasst uns nun die Verse zur
Verdienstübertragung rezitieren.

ALLE:
Yā devatā santi vihāra-vāsinī
thūpe ghare bodhi-ghare tahiṁ tahiṁ

Die Gottheiten, die hier und dort im Kloster
wohnen, beim Stupa, dem Gebäude, der
Bodhi-Baumeinfriedung,

tā dhamma-dānena bhavantu pūjitā
sotthiṁ karontedha vihāra-maṅḍale.

möge man mittels der Gabe des Dhamma
verehren. Mögen sie Glück bewirken hier
auf dem Klostergelände.

therā ca majjhā navakā ca bhikkhavo
sārāmikā dānapatī upāsakā
gāmā ca desa nigamā ca issarā
sappāṅa-bhūtā sukhitā bhavantu te.

Lang, mittellang und frisch (ordinierte)
Mönche, Klostergehilfen, Gönner und
Laien, Dörfer, Orte, Städte, Gebieter
und Lebewesen: Mögen sie glücklich sein!

Jalābu-jā ye pi ca aṅḍa-sambhavā
saṁseda-jātā atha v‟ opapātikā
niyyānikaṁ dhamma-varaṁ paṭicca te
sabbe pi dhukkhassa karontu saṅkhayaṁ.

Ob aus dem Mutterleib geboren, aus dem Ei
geschlüpft, ob aus Feuchtigkeit oder
unvermittelt entstanden, mit Hilfe der
vorzüglichen Lehre, die zur Erlösung führt,
mögen sie alle dem Leiden ein Ende
machen.

Ṭhātu ciraṁ sataṁ dhammo dhamma-ddharā
ca puggalā

Möge die Lehre lang und authentisch
bestehen und die Menschen, die sie (im
Gedächtnis) bewahren.

saṅgho hotu samaggo va atthāya ca hitāya ca

Möge der Saṅgha in Harmonie leben, zu
unserem Nutzen und Vorteil.

amhe rakkhatu saddhammo sabbe pi
dhammacārino

Möge uns die gute Lehre beschützen und
alle, die sie praktizieren.

vuḍḍhiṁ sampāpuṅeyyāma dhamme
ariyappavedite

Mögen wir in der von den Edlen
verkündeten Lehre wachsen.
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pasannā hontu sabbe pi pāṅino buddhasāsane

Mögen alle Lebewesen Vertrauen haben in
Buddhas Botschaft.

sammā dhāraṁ pavecchanto kāle devo
pavassatu

Einen rechten (Regen-)Guss schicke der
Himmel(-sgott) und er lasse
es beizeiten regnen.

vuḍḍhi-bhāvāya sattānaṁ samiddhaṁ netu
medhaniṁ

(Damit) möge er die fruchtbare Erde in die
Lage versetzen, dass alles
wächst.

mātā pitā ca atrajaṁ niccaṁ rakkhanti
puttakaṁ

Wie Mutter und Vater ihren eigenen Sohn
stets beschützen,

evaṁ dhammena rājāno pajaṁ rakkhantu
sabbadā.

so mögen die Könige das Volk immer
rechtmäßig beschützen.
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Bojjhaṅga-paritta
Die Schutzverse von den Erleuchtungsfaktoren
Bojjhaṅgo sati-saṅkhāto dhammānaṁ vicayo
tathā viriyam-pīti-passaddhi-bojjhaṅgā ca
tathāpare samādh'upekkha-bojjhaṅgā satt' ete
sabba-dassinā
muninā sammadakkhātā bhāvitā bahulīkatā
saṁvattanti abhiññāya nibbānāya ca bodhiyā

Als Erleuchtungsglied gilt die Achtsamkeit
und Dhamma-Ergründung; Energie,
Entzücken, Gestilltheit, ferner Sammlung
und Gleichmut sind weitere
Erleuchtungsglieder; diese sieben hat der
allsehende Weise bestens aufgezeigt;
kultiviert und entfaltet führen sie zu höherer
Geisteskraft, zum Nirvāṅa und Erwachen.
Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
es dir immer wohl ergehn!

etena sacca-vajjena sotthi te hotu sabbadā.
Ekasmiṁ samaye nātho Moggallānañ-ca
Kassapaṁ gilāne dukkhite disvā bojjhaṅge
satta desayi te ca taṁ abhinanditvā rogā
mucciṁsu taṁ-khaṅe

Als einstmals der Herr sah, dass Kassapa
und Moggallāna krank und elend waren,
lehrte er sie die sieben Erleuchtungsglieder.
Davon waren sie begeistert und wurden
augenblicks gesund.
Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
es dir immer wohl ergehn!

etena sacca-vajjena sotthi te hotu sabbadā.

Ekadā dhamma-rājā pi gelaññenābhipīḷito
cunda-ttherena taññ-eva bhaṅāpetvāna
sādaraṁ sammoditvā ca ābādhā tamhā
vuṭṭhāsi ṭhānaso

Einmal, als eine Krankheit den DhammaKönig (Buddha) befiel, ließ er sie durch den
Seniormönch Cunda ehrfürchtig rezitieren;
und damit erfreut, genas er sofort von seinen
Beschwerden.
Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
es dir immer wohl ergehn!

etena sacca-vajjena sotthi te hotu sabbadā.

Pahīnā te ca ābādhā tiṅṅannam pi mahesinaṁ
maggāhata-kilesā va pattānuppattidhammataṁ

Diese Beschwerden wichen von den drei
großen Weisen, wie die Befleckungen, die
ausgemerzt werden durch den
Pfad(Moment),
gemäß der Gesetzmäßigkeit des erlangten
(Erleuchtungsschritts).

etena sacca-vajjena sotthi te hotu sabbadā.

Durch das Sprechen dieser Wahrheit möge
es dir immer wohl ergehn!
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Vaṭṭaka-paritta
Die Schutzverse des Wachtelkükens
Atthi loke sīla-guṅo saccaṁ soceyyanuddayā
tena saccena kāhāmi sacca-kiriyam
anuttaraṁ.

In der Welt gibt's den Wert der Tugend,
Wahrheit, Reinheit und Barmherzigkeit.
Mittels der Wahrheit will ich wirken der
Wahrheit unübertreffbaren Zauberbann.
Des Dhammas Kraft gedachte ich, erinnerte
mich der einst'gen Sieger,
stützte mich auf der Wahrheit Kraft und
sprach der Wahrheit Zauberbann:

Āvajjitvā dhamma-balaṁ saritvā pubbake
jine
sacca-balam avassāya sacca-kiriyam
akās'ahaṁ.
Santi pakkhā apattana santi pādā avañcanā

"Hier sind Flügel ohne Federn und Füße, die
gehunfähig.
Mutter und Vater haben mich verlassen.
Feuer, weich zurück!"

mātā pitā ca nikkhantā jātaveda paṭikkama.
Saha sacce kate mayhaṁ mahāpajjalito sikhī
vajjesi soḷasa karīsāni udakaṁ patvā yathā
sikhī.
Saccena me samo n'atthi esa me saccapāramī ti.

Sowie die Wahrheit mir beistand, hat dieser
stark lodernde Brand
Morgen (Bannkreis) verschont, wie Feuer,
das ans Wasser kommt.
An Wahrhaftigkeit mir keiner gleicht; das ist
meiner Wahrhaftigkeit Vollkommenheit.
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Maha-maṅgala-cakkavāḷa
Der große Segenskreis
Siri-dhiti-mati-tejo-jaya-siddhi-mahiddhimahāguṅāparimitapuññādhikārassa sabb'antarāyanivāraṅasamatthassa
bhagavato arahato sammā-sambuddhassa
dvattiṁsa-mahā-purisa-lakkhaṅānubhavena

Durch die Macht der zweiunddreißig
Merkmale eines großen Mannes,
die den Erhabenen, Verwirklichten,
vollkommen Erwachten (zieren),
der auf Grund seiner Verdienste mit Glück,
Standfestigkeit, Gedankenstärke,
Glanz, Sieg, Erfolg, großer Macht und
großen Tugenden
versehen und zum Abhalten aller
Widrigkeiten fähig ist,

asītyānubyañjanānubhavena

durch die Macht seiner achtzig
untergeordneten Kennzeichen,

aṭṭhuttara-sata-maṅgalānubhāvena

durch die Macht seiner hundertacht Segen

chabbaṅṅa-raṁsiyānubhāvena ketumālānubhāvena

durch die Macht seiner sechsfarbigen
Strahlung, durch die Macht
seines Strahlenkranzes,

dasa-pāramitānubhāvena dasaupapāramitānubhāvena
dasa-paramattha-pāramitānubhāvena

durch die Macht seiner zehn
Vollkommenheiten, zehn höher
entwickelten Vollkommenheiten und zehn
im höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheiten,

sīla-samādhi-paññānubhāvena

durch die Macht der Tugend, Sammlung und
Weisheit,

buddhānubhāvena dhammānubhāvena
saṅghānubhāvena

durch die Macht des Buddha, Dhamma und
Saṅgha,

tejānubhāvena iddhānubhāvena
balānubhāvena

durch die Macht seines Glanzes, seiner
Macht und Stärke,

ñeyya-dhammānubhāvena

durch die Macht der kennenzulernenden
Lehre (dhamma),

caturāsīti-sahassa-dhammakkhandhānubhāvena

durch die Macht der 84 000 Lehr-Abschnitte

nava-lokuttara-dhammānubhāvena

durch die Macht der neun überweltlichen
Wirklichkeiten (dhamma),
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aṭṭhaṅgika-maggānubhāvena

durch die Macht des achtfachen Pfades,

aṭṭha-samāpattiyānubhāvena

durch die Macht der acht (meditativen)
Errungenschaften,

chaḷ-abhiññānubhāvena catu-saccañāṅānubhāvena

durch die Macht der sechs höheren
Geisteskräfte, durch die Macht
der Kenntnis der vier (edlen) Wahrheiten,

dasa-bala-ñaṅānubhāvena sabbaññutāñāṅānubhāvena

durch die Macht der Kenntnis der zehn
Kräfte, durch die Macht der
Allwissenheitskenntnis,

mettā-karuṇa-muditā-upekkhānubhāvena

durch die Macht der Liebe, des Mitgefühls,
der Mitfreude und des Gleichmuts,

sabba-parittānubhāvena ratana-ttayasaraṇānubhāvena

durch die Macht aller Schutz- und
Segen(sworte) und durch die Macht
der Zuflucht zu den drei Juwelen

tuyhaṁ sabba-roga-sok'upaddava-dukkhadomanass'upāyāsā
vinassantu

mögen all deine Krankheiten, Sorgen,
Missgeschicke, Leiden, Verstimmungen und
Bestürzungen verschwinden,

sabba-antarāyā pi vinassantu

mögen all deine Absichten gelingen,

dīghāyutā tuyhaṁ hotu sata-vassa-jīvena
samaṅgiko hotu sabbadā

mögest du lange leben und immer hundert
Jahre alt werde

ākāsa-pabbata-vana-bhūmi-gaṅgāmahāsamuddā ārakkhakā devatā sadā tumhe
anurakkhantu.

und mögen dich die Schutzgottheiten des
Luftraums, Gebirges und Waldes, der
Länder, Flüsse und weiten Meere immer
beschützen!
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Uddisanādhiṭṭhāna-gāthā
Verse über die Entschlossenheit zur Widmung (von
Segenswünschen)
LEITER
Lasst uns nun die Verse über die
Entschlossenheit zur Widmung
(von Segenswünschen) rezitieren.

Handa mayaṁ uddisanādhiṭṭhāna-gāthāyo
bhaṅāmase.
ALLE

Durch diese verdienstvolle Tat mögen (alle
Wesen glücklich sein meine) höchst
tugendhaften Ordensvorsteher,
Lehrer und Wohltäter, Eltern und
Verwandte,

Iminā puñña-kammena upajjhāyā guṅuttarā
ācāriyūpakārā ca mātā-pitā ca ñātakā
suriyo candimā rājā guṅavantā narā pi ca

die Götter der Sonne und des Mondes,
Könige und tugendhafte

brahma-mārā ca indā ca lokapālā ca devatā

Menschen, Brahmas, Māras, Indras und die
Gottheiten, die

yamo mittā manussā ca majjhattā verikā pi ca

Weltenhüter sind, ferner Yama und die
Menschen, die Freunde sind, neutral oder
auch feindlich.

sabbe sattā sukhī hontu puññāni pakatāni me

Alle Wesen mögen glücklich sein und meine
gewirkten Verdienste mögen (ihnen)
dreifaches Glück schenken. Was ihr euch
wünscht, mögt ihr schnell erlangen.

sukhaṁ ca tividhaṁ dentu khippaṁ pāpetha
vo mataṁ

Durch diese verdienstvolle Tat und durch
diese Widmung (von Segenswünschen)
möge es mir schnell und leicht gelingen, das
Begehren und Anhaften zu durchtrennen.

iminā puñña-kammena iminā uddisena ca
khippāhaṁ sulabhe c‟ eva taṅh'-upādānachedanaṁ
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ye santāne hinā dhammā yāva nibbānato
mamaṁ
nassantu sabbadā yeva yattha jāto bhave;

So lange, wie ich (auf dem Weg) zur
Befreiung bin, mögen meine üblen
Gewohnheiten im Kontinuum (des
ununterbrochenen Daseinsstroms)
für immer zerstört werden, wo auch immer
ich, Existenz für Existenz, geboren werde.

uju-cittaṁ sati paññā sallekho viriyam hinā
mārā labhantu n‟ okāsaṁ kātuñ-ca viriyesu
me

(Möge) ein aufrechter Geist, Achtsamkeit,
Weisheit, Selbstgenügsamkeit
und innere Stärke (Willenskraft) (vorhanden
sein). Die üblen Maras3 mögen keine
Gelegenheit erhalten, mir in Anbetracht
dieser inneren Stärken etwas zu tun.

buddhādi pavaro nātho dhammo nātho
varuttamo nātho pacceka-buddho ca saṅgho
nāthottaro mamaṁ tesottamānubhāvena mār‟
okasaṁ labhantu mā.

Mein bester Beschützer ist der Buddha usw.,
mein allervorzüglichster Beschützer ist der
Dhamma; der Privat-Buddha ist mein
Beschützer und der Saṅgha ist mein
überlegener Beschützer.
Wegen dieser vorzüglichen Macht möge
sich den Māras keine Gelegenheit bieten.
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Mettapharaṇaṁ
Glückwunsch-Verse
LEITER:
Handa mayaṁ mettapharaṇaṁ karomase

Lasst uns nun die Glückwunschverse
anstimmen.

ALLE:
Ahaṁ sukhito homi,

Vollkommen glücklich mög‟ ich sein

niddukkho homi,

Und frei von allem Leid.

avero homi,

Ich möge frei von Feindschaft sein

abyāpajjho homi,

Von bösen Wünschen frei.

anīgho homi,

Von Angst und Sorge sei ich frei

sukhī attānaṁ pariharāmi.

Mög‟ stets mein Glück bewahr‟n

Sabbe sattā sukhitā hontu,

Ein jedes Wesen möge glücklich sein

sabbe sattā averā hontu,

Von aller Feindschaft frei

sabbe sattā abyāpajjhā hontu,

Ein jedes Wesen fühl‟ sich unbedroht,

sabbe sattā anīghā hontu,

Von Angst und Sorge frei

sabbe sattā sukhī attānaṁ pariharantu.

Ein jedes Wesen mög‟ sein Glück bewahr‟n

Sabbe sattā sabbadukkhā pamuccantu,

Erlöst und frei von Leid.

sabbe sattā laddha-sampattito mā
vigacchantu.

Das was ein Wesen hat erreicht bleib
ungenommen ihm.

Sabbe sattā kammassakā kammadāyādā

Ein jedes Wesen_ eignet und erbt seine
Taten,

kammayonī kammabandhū
kammapaṭisaraṇā,

Entsprossen daraus ist es selbst.

yaṁ kammaṁ karissanti

Verknüpft mit der Wirkung der Taten
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kalyāṇāṁ vā pāpakaṁ

Entsprechend der Absicht der Handlung,

vā tassa dāyādā bhavissanti.

Ob gut oder schlecht sei gemeint,
Der Tat, die ein Wesen verübte
Wird selber auch Erbes es sein.
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Dvattiṁsākāra pāṭhaṁ
Die 32 Körperteile
LEITER:
Handa mayaṁ dvattiṁsākāra-pāṭhaṁ
bhaṅāmase

Lasst uns nun die 32 Körperteile rezitieren.
ALLE:

Ayaṁ kho me kāyo uddhaṁ pādatalā adho
kesamatthakā tacapariyanto
pūro nānappakārassa asucino

Wahrlich, mein Körper hier, vom Scheitel
hinab bis zur Sohle, umgrenzt von Haut,
ist angefüllt mit vielerlei Unreinem.

Atthi imasmiṁ kāye

Dieser Körper besteht aus:

Kesā

Kopfhaar,

Lomā

Körperhaar,

Nakhā

Nägeln,

Dantā

Zähnen,

Taco

Haut,

Maṁsaṁ

Fleisch,

Nahārū

Sehnen,

Aṭṭhī

Knochen,

Aṭṭhimiñjaṁ

Knochenmark,

Vakkaṁ

Nieren,

Hadayaṁ

Herz,

Yakanaṁ

Leber,

Kilomakaṁ

Zwerchfell,

Pihakaṁ

Milz,

Papphāsaṁ

Lunge,

Antaṁ

Magen,
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Antagunaṁ

Gedärmen,

Udariyaṁ

unverdauter Speise,

Karīsaṁ

Kot,

Pittaṁ

Galle,

Semhaṁ

Schleim,

Pubbo

Eiter,

Lohitaṁ

Blut,

Sedo

Schweiß,

Medo

Fett,

Assu

Tränen,

Vasā

Serum,

Kheḷo

Speichel,

Siṇghāṅikā

Rotz,

Lasikā

Gelenköl,

Muttaṁ

Urin,

Matthaluṅganti

Gehirn.

Eva mayaṁ me kāyo
uddhaṁ pādatalā adho kesamatthakā
Taca pariyanto
pūro nānappakārassa asucino.

Wahrlich, mein Körper hier,
vom Scheitel hinab bis zur Sohle,
umgrenzt von Haut,
ist angefüllt mit vielerlei Unreinem.
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Wan Daa Njai
Den Abt um Vergebung bitten
Ukasa vandāmi bhante cetiyaṁ sabbaṁ
sabba-ṭṭhānesu patiṭṭhitaṁ sarīra-dhātu-mahābhodhiṁ buddharūpaṁ sakalaṁ sadā;

Lasst mich euch Respekt erweisen,
Ehrwürden. Respekt erweisen will ich allen,
allerorts errichteten Stupas, (Buddhas)
Gebeinsreliquien, Bodhi-Bäumen und
Buddhastatuen, auf ewig und immer.
Durch Sprache und Gedanken, ob im Liegen,
Sitzen, Stehen oder Laufen, verehre ich diese
Tathagata‟s (einen auf dem Weg der
Wahrheit zur Höchsten Erleuchtung) für
immer.

Vacasā manasā ceva, vandāmete Tathāgate;
sayane āsane ṭhāne, gamane cāpi sabbadā.

Wan Daa Noi
Ukasa vandāmi bhante sabbaṁ aparādhaṁ
khamatha me bhante; mayā kataṁ puññaṁ
sāminā anumoditabbaṁ; sāminā kataṁ
puññaṁ mayhaṁ dātabbaṁ;
sādhu sādhu sādhu anumodāmi.

Lasst mich euch Respekt erweisen,
Ehrwürden. Mögt Ihr mir all meine Schuld
vergeben, Ehrwürden. An meinem
erworbenen Verdienst soll sich der Meister
erfreuen. Der Meister soll mir seinen
erworbenen Verdienst zukommen lassen.
Gut! Gut! Gut! Es freut mich.
ABT:

Cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṅṅo
sukhaṁ balaṁ.

Vier Dinge mögen zunehmen: Lebenslänge,
Schönheit, Glück und Stärke.

MAN ANTWORTET ZUSAMMEN:
Sādhu!, sādhu!, sādhu!

Gut (gesprochen)! Gut (gesprochen)! Gut
(gesprochen)!

DREIMAL VERBEUGEN
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Ārādhanā sīla
Bitte um die Tugendregeln

Ārādhanā-tisaraṅa-pañca-sīla
Bitte um die drei Zufluchten und die fünf Tugendregeln
Mayaṁ bhante ti-saraṇena saha pañca-sīlāni
yācāma.
Dutiyam pi mayaṁ bhante ti-saraṇena saha
pañca-sīlāni yācāma.

Ehrwürden, wir bitten um die dreifache
Zuflucht und die fünf Tugendregeln.
Ehrwürden, ein zweites Mal bitten wir um
die dreifache Zuflucht und die fünf
Tugendregeln.

Tatiyam pi mayaṁ bhante ti-saraṇena saha
pañca-sīlāni yācāma.

Ehrwürden, ein drittes Mal bitten wir um die
dreifache Zuflucht und die fünf
Tugendregeln.

Pubbabhāga-namakāra-pāṭha
Einleitende Huldigung (Buddhas)
NACH DEM LEITER WIEDERHOLEN:
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Verehrung (sei) ihm, dem Erhabenen,
Vollendeten, vollkommen Erwachten!

53

Saraṅa-gamana-pāṭha
Zufluchtnahme
Buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum Buddha nehme ich Zuflucht;

dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum Dhamma nehme ich Zuflucht;

saṅghaṁ saraṅaṁ gacchāmi.

zum Saṅgha nehme ich Zuflucht.

Dutiyam pi buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum zweiten Mal: Zum Buddha nehme ich
Zuflucht;

dutiyam pi dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum zweiten Mal: Zum Dhamma nehme ich
Zuflucht;

dutiyam pi saṅgham saraṅaṁ gacchāmi.

zum zweiten Mal: Zum Saṅgha nehme ich
Zuflucht.

Tatiyam pi buddhaṁ saraṅaṁ gacchāmi

Zum dritten Mal: Zum Buddha nehme ich
Zuflucht;

tatiyam pi dhammaṁ saraṅaṁ gacchāmi

zum dritten Mal: Zum Dhamma nehme ich
Zuflucht;

tatiyam pi saṅgham saraṅaṁ gacchāmi.

zum dritten Mal: Zum Saṅgha nehme ich
Zuflucht.

EINMAL VERBEUGEN

LEITER:
Ti-saraṅa-gamanaṁ niṭṭhitaṁ.

Die Dreifache-Zufluchtnahme ist (hiermit)
beendet.

ALLE:
Āma bhante.

Ja Ehrwürdiger.
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Pañca-sīla
Die fünf Tugendregeln
DER LEITER SPRICHT DIE JEWEILIGE ZEILE VOR, DIESE WIRD ANSCHLIESSEND VON ALLEN
WIEDERHOLT.
Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Das Töten atmender (Lebewesen)
vermeiden; diesen Trainingspunkt nehme
ich auf mich.

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Das Nehmen von Nichtgegebenem
vermeiden; diesen Trainingspunkt nehme
ich auf mich.

Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṁ.
samādiyāmi.

Fehlverhalten in sexuellen (Beziehungen)
vermeiden; diesen Trainingspunkt nehme
ich auf mich.

Musā-vādā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Falschaussage (Lüge) vermeiden; diesen
Trainingspunkt nehme ich auf mich.

Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī
sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Alkoholische Getränke, die Anlass zur
Nachlässigkeit sind, meiden; diesen
Trainingspunkt nehme ich auf mich.

LEITER:
Imāni pañca-sikkhā-padāni.

Dies sind die fünf Tugendregeln.

Sīlena sugatiṁ yanti

Tugend führt zu einer guten Wiedergeburt,

sīlena bhoga-sampadā

Tugend führt zu Wohlstand,

sīlena nibbutiṁ yanti

Tugend führt zum Nirvana¹;

tasmā sīlaṁ visodhaye.

Deshalb läutere man (seine) Tugend

ALLE:
Sādhu!, sādhu!, sādhu!

Wohl (gesprochen)! Gut (gesagt)! Bravo!

DREIMAL VERBEUGEN
¹ Nirvāṇa (Sanskrit) (= nibbāna (Pali)) ist hier die Übersetzung von nibbuti, dessen Grundbedeutung Glückseligkeit, Wonne oder Zufriedenheit ist und das als
Nebenbedeutung auch die 'Erlösung' bzw. 'höchste Glückseligkeit' des nibbāna bezeichnen kann.
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Ārādhanā uposatha-sīla
Bitte um die Tugendregeln am Uposatha-Tag
Mayaṁ bhante ti-saraṇena saha aṭṭhaṅgasamannāgataṁ uposathaṁ yācāma.

Ehrwürden, wir bitten um die dreifache
Zuflucht und die zum Uposatha-Tag
gehörenden acht Glieder (der
Tugendregeln).

Dutiyam pi mayaṁ bhante ti-saraṇena saha
aṭṭhaṅga-samannāgataṁ uposathaṁ yācāma.

Ehrwürden, ein zweites Mal bitten wir um
die dreifache Zuflucht und die zum
Uposatha-Tag gehörenden acht Glieder (der
Tugendregeln).

Tatiyam pi mayaṁ bhante ti-saraṇena saha
aṭṭhaṅga-samannāgataṁ uposathaṁ yācāma.

Ehrwürden, ein drittes Mal bitten wir um die
dreifache Zuflucht und die zum UposathaTag gehörenden acht Glieder (der
Tugendregeln).

Imaṁ aṭṭhaṅga-samannāgataṁ buddhapaññattaṁ uposathaṁ imañ-ca rattiṁ imañca divasaṁ
sammad eva abhirakkhituṁ samādiyāmi.

Ich nehme die zum Uposatha-Tag, wie er
(schon) vom Buddha erklärt wurde,
gehörenden acht Glieder (der Tugendregeln)
auf mich (in der Absicht) sie Tag und Nacht
perfekt einzuhalten.

Imāni aṭṭha-sikkhāpadāni uposatha-sīlavasena
sādhukaṁ katvā appamādena rakkhitabbāni.

Diese acht Trainingsregeln sollten sorgfältig
eingehalten werden,
wegen der Macht der am Uposatha-Tag (auf
sich genommenen)
Tugendregeln, wenn sie gut beachtet worden
sind.
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Ārādhanā paritta
Bitte um Schutz und Segen
Vipatti-paṭibāhāya sabba-sampatti-siddhiyā
sabba-dukkha-vināsāya parittaṁ brūtha
maṅgalaṁ.

Um Unglück fernzuhalten, um alles Glück
zu gewinnen, um alle Schmerzen zu
vertreiben, spreche man Schutz- und
Segen(sworte).

Vipatti-paṭibāhāya sabba-sampatti-siddhiyā,
Sabba-bhaya-vināsāya parittaṁ brūtha
maṅgalaṁ.

Um Unglück fernzuhalten, um alles Glück
zu gewinnen, um alle Gefahren zu
vertreiben, spreche man Schutz- und
Segen(sworte).

Vipatti-paṭibāhāya sabba-sampatti-siddhiyā,
Sabba-roga-vināsāya parittaṁ brūtha
maṅgalaṁ.

Um Unglück fernzuhalten, um alles Glück
zu gewinnen, um alle Krankheiten zu
vertreiben, spreche man Schutz- und
Segen(sworte).
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Aṭṭha-sīla
Die acht Tugendregeln
DER LEITER SPRICHT DIE JEWEILIGE ZEILE VOR, DIESE WIRD ANSCHLIESSEND VON ALLEN
WIEDERHOLT.
Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Das Töten atmender (Lebewesen)
vermeiden; diesen Trainingspunkt nehme
ich auf mich.

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Das Nehmen von Nichtgegebenem
vermeiden; diesen Trainingspunkt nehme
ich auf mich.

Abrahma-cariyā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Unkeuschen Wandel (Sexuelle Betätigung)
vermeiden; diesen Trainingspunkt nehme
ich auf mich.

Musā-vādā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Falschaussage (Lüge) vermeiden; diesen
Trainingspunkt nehme ich auf mich.

Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī
sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Alkoholische Getränke, die Anlass zur
Nachlässigkeit sind, meiden; diesen
Trainingspunkt nehme ich auf mich.

Vikāla-bhojanā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Es vermeiden, außerhalb der rechten Zeit ¹
zu essen; diesen Trainingspunkt nehme ich
auf mich.

Nacca-gīta-vādita-visūka-dassana-mālāgandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍanavibhūsanaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṁ
samādiyāmi.

Tanz, Gesang, Instrumentalmusik und
zerstreuende Veranstaltungen meiden,
(ferner) Blumengirlanden und die
Verwendung von Parfüm, Schminke,
Schmuck- und Schönheitsmitteln; diesen
Trainingspunkt nehme ich auf mich.

Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī
sikkhāpadaṁ samādiyāmi.

Hohe (bzw. luxuriöse) und große
Schlafstätten meiden; diesen Trainingspunkt
nehme ich auf mich.
LEITER:

Imāni a˜˜ha sikkhāpadāni samādiyāmi.

Diese acht Trainingsregeln nehme ich auf
mich.

1 „Außerhalb der rechten Zeit” bedeutet nach Vinaya IV S. 86 von Mittag bis Sonnenaufgang.
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ALLE WIEDERHOLEN DREIMAL:
Imāni aṭṭha sikkhāpadāni samādiyāmi.
Diese acht Trainingsregeln nehme ich auf
mich.
LEITER:
Imāni pañca-sikkhā-padāni.

Dies sind die fünf Tugendregeln.

Sīlena sugatiṁ yanti

Tugend führt zu einer guten Wiedergeburt,

sīlena bhoga-sampadā

Tugend führt zu Wohlstand,

sīlena nibbutiṁ yanti

Tugend führt zum Nirvana¹;

tasmā sīlaṁ visodhaye.

Deshalb läutere man (seine) Tugend

ALLE:
Sādhu!, sādhu!, sādhu!

Wohl (gesprochen)! Gut (gesagt)! Bravo!

DREIMAL VERBEUGEN
¹ Nirvāṇa (Sanskrit) (= nibbāna (Pali)) ist hier die Übersetzung von nibbuti, dessen Grundbedeutung Glückseligkeit, Wonne oder Zufriedenheit ist und
das als Nebenbedeutung auch die 'Erlösung' bzw. 'höchste Glückseligkeit' des nibbāna bezeichnen kann.

59

Maṅgala-sutta
Das (höchste) Heil
Evam me sutaṁ. Ekaṁ samayaṁ bhagavā
savatthiyaṁ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme.

So habe ich gehört: Einstmals weilte der
Erhabene bei (der Stadt) Savatthi im JetaHain, dem Park des Anāthapiṇḍika.

Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya
rattiyā abhikkanta-vaṇṇa kevala-kappaṁ
Jetavanaṁ obhāsetvā yena Bhagavā ten'
upasaṅkami.

Da kam zu vorgerückter Nacht eine
Gottheit, strahlend schön, heran, den ganzen
Jeta-Hain erhellend.

Upasaṅkamitvā Bhagavantaṁ abhivādetvā
ekam antaṁ aṭṭhāsi. Ekam antaṁ ṭhitā kho sā
devatā Bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:

Sie schritt auf den Erhabenen zu, grüßte ihn
respektvoll und stellte sich zur Seite hin. Zur
Seite stehend sprach die Gottheit mit diesem
Vers den Erhabenen an:

“Bahū devā manussā ca maṅgalāni
acintayuṁ Ākaṅkhamānā sotthānaṁ brūhi
maṅgalam uttamaṁ.”

„Viele Götter und Menschen haben
nachgedacht über das Heil, sich nach dem
Glücke sehnend. So nenne denn das höchste
Heil!"

“Asevanā ca bālānaṁ paṇḍitānañ-ca sevanā
Pūjā ca pūjanīyānaṁ etam maṅgalam
uttamaṁ.

„Kein Umgang je mit Toren, mit
Verständigen pflege Umgang nur,
Verehrung denen, die verehrungswürdig:
Das ist fürwahr das höchste Heil.

Paṭirūpa-desa-vāso ca pubbe ca kata-puññatā
Atta-sammā-paṅidhī ca etam maṅgalam
uttamaṁ.

An günstigem Orte wohnen, Verdienst, das
früher man erwirkt, Erhabenes selbst
erstreben, das ist fürwahr das höchste Heil.

Bāhu-saccañ-ca sippañ-ca vinayo ca
susikkhito Subhāsitā ca yā vācā etam
maṅgalam uttamaṁ.

Reichtum an Wissen und an Können,
wohlgeübt in der Tugend sein,
wohlgesprochene Rede: Das ist fürwahr das
höchste Heil.

Mātā-pitu-upaṭṭhānaṁ putta-dārassa saṅgaho
Anākulā ca kammantā etam maṅgalam
uttamaṁ.

Vater, Mutter unterstützen und kümmern
sich um Frau und Kind, eine förderliche
Arbeit: Das ist fürwahr das höchste Heil.

Dānañ-ca dhamma-cariyā ca ñatakānañ-ca
saṅgaho Anavajjāni kammāni etam
maṅgalam uttamaṁ.

Gaben schenken, der Lehre folgen, sorgen
auch für die Verwandten, untadelige Werke
tun: Das ist fürwahr das höchste Heil.

60

Āratī viratī pāpā majja-pānā ca saññamo
Appamādo ca dhammesu etam maṅgalam
uttamaṁ.

Absteh'n vom Bösen, sich seiner enthalten,
berauschendes Getränk vermeiden,
Unermüdlichkeit im Rechten, das ist
fürwahr das höchste Heil.

Gāravo ca nivāto ca santuṭṭhī ca kataññutā
Kālena dhammassavanaṁ etam maṅgalam
uttamaṁ.

Ehrfurcht und Bescheidenheit, Zufriedenheit
und Dankbarkeit, zur rechten Zeit die Lehre
hören, das ist fürwahr das höchste Heil.

Khantī ca sovacassatā samaṇānañ-ca
dassanaṁ Kālena dhamma-sākacchā etam
maṅgalam uttamaṁ.

Geduld und Milde üben, Besuche bei den
Weisen auch, zur rechten Zeit ein
Lehrgespräch, das ist fürwahr das höchste
Heil.

Tapo ca brahma-cariyañ-ca ariya-saccānadassanaṁ Nibbāna-sacchi-kiriyā ca etam
maṅgalam uttamaṁ.

Eifrig streben, keuscher Wandel, die edlen
Wahrheiten durchschau'n, Nibbāna
verwirklichen, das ist fürwahr das höchste
Heil.

Phuṭṭhassa loka-dhammehi cittaṁ yassa na
kampati Asokaṁ virajaṁ khemaṁ etam
maṅgalam uttamaṁ.

Bleibt das Herz unerschütterlich in allen
Wechselfällen des Lebens, sorglos, lauter
und in sich geborgen: Dies ist der größte
Segen.

Etādisāni katvāna sabbattham aparājitā
Sabbattha sotthiṁ gacchanti tan tesaṁ
maṅgalam uttaman ti.”

Die solches sich erwirkt, sind unbesiegt auf
jede Weise. Sie gehen überall zum Glück:
Das ist für sie das höchste Heil."

Maṅgala-suttaṁ niṭṭhitaṁ.

Das Maṅgala-sutta endet hier.
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Paṭicca-samuppāda-pāṭha
Bedingtes Entstehen
Avijjā-paccayā saṅkhārā

Durch Unbewusstheit bedingt sind
(reaktive) Geistesregungen.

saṅkhāra-paccayā viññāṇaṁ

Durch (reaktive) Geistesregungen bedingt
ist (dualistisches) Bewusstsein.

viññāṇa-paccayā nāma-rūpaṁ

Durch (dualistisches) Bewusstsein bedingt
ist Name und Form.

nāma-rūpa-paccayā saḷāyatanaṁ

Durch Name und Form bedingt sind die
sechs Sinnesbereiche.

saḷāyatana-paccayā phasso

Durch die sechs Sinnesbereiche bedingt ist
Sinneseindruck.

phassa-paccayā vedanā

Durch Sinneseindruck bedingt ist Gefühl.

vedanā-paccayā taṇhā

Durch Gefühl bedingt ist Durst.

taṇhā-paccayā upādānaṁ

Durch Durst bedingt ist Anhaften.

upādāna-paccayā bhavo

Durch Anhaften bedingt ist Werden.

bhava-paccayā jāti

Durch Werden bedingt ist Geburt.

jāti-paccayā jara-maraṇaṁ soka-paridevadukkha-domanassupāyāsā
sambhavanti;

Durch Geburt bedingt entstehen Alter und
Tod, Kummer, Klage, Leid, Missmut und
Bestürzung.

evam etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa
samudayo hoti.

So kommt es zum Entstehen dieser ganzen
Leidensmasse.

Avijjāya tv eva asesa-virāga-nirodhā
saṅkhāranirodho

Durch das restlose Verblassen und
Erlöschen der Unbewusstheit ist
das Erlöschen der (reaktiven)
Geistesregungen.

saṅkhāra-nirodhā viññāṇa-nirodho

Durch das Erlöschen der (reaktiven)
Geistesregungen ist das Erlöschen
des (dualistisches) Bewusstseins.

viññāṇa-nirodhā nāma-rūpa-nirodho

Durch das Erlöschen des (dualistisches)
Bewusstseins ist das Erlöschen von Name
und Form.
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nāma-rūpa-nirodhā saḷāyatana-nirodho

Durch das Erlöschen von Name und Form
ist das Erlöschen der sechs Sinnesbereiche.

saḷāyatana-nirodhā phassa-nirodho

Durch das Erlöschen der sechs
Sinnesbereiche ist das Erlöschen des
Sinneseindrucks.

phassa-nirodhā vedanā-nirodho

Durch das Erlöschen des Sinneseindrucks ist
das Erlöschen des Gefühls.

vedanā-nirodhā taṇhā-nirodho

Durch das Erlöschen des Gefühls ist das
Erlöschen des Durstes.

taṇhā-nirodhā upādāna-nirodho

Durch das Erlöschen des Durstes ist das
Erlöschen des Anhaftens.

upādāna-nirodhā bhava-nirodho

Durch das Erlöschen des Anhaftens ist das
Erlöschen des Werdens.

bhava-nirodhā jāti-nirodho

Durch das Erlöschen des Werdens ist das
Erlöschen der Geburt.

jāti-nirodhā jara-maraṇaṁ soka-paridevadukkha-domanassupāyāsā nirujjhanti;

Durch das Erlöschen der Geburt erlöschen
Alter und Tod, Kummer, Klage, Leid,
Missmut und Bestürzung.
So kommt es zum Erlöschen dieser ganzen
Leidensmasse.

evam etassa kevalassa dukkha-kkhandhassa
nirodho hoti.
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Dhamma-cakka-ppavattanasutta
Das Andrehen des Dhammarades

Evam me sutaṁ. Ekaṁ samayaṁ Bhagavā
Bārāṇasiyaṁ viharati Isipatane migadāye.
Tatra kho Bhagavā pañca-vaggiye bhikkhū
āmantesi:

So habe ich gehört. Einst weilte der
Erhabene bei Benares, zu Isipatana, im
Gazellenpark. Dort nun wandte sich der
Erhabene an die Fünfer-Gruppe der
Mönche:

"Dve 'me bhikkhave antā pabbajitena na
sevitabbā: Yo cāyaṁ kāmesu kāmasukhallikānuyogo hīno gammo pothujjaniko
anariyo anattha-sañhito, yo cāyaṁ attakilamathānuyogo, dukkho anariyo
anattha-sañhito.

"Zwei Extreme, ihr Mönche, hat der in die
Hauslosigkeit Gezogene (Mönch) zu
vermeiden: hinsichtlich der
Sinnesvergnügen sich dem Schwelgen in
Sinnesvergnügen hinzugeben, das niedrig,
gemein, weltlich, wertlos und sinnlos ist,
und sich der Selbstpeinigung hinzugeben,
die leidvoll, wertlos und sinnlos ist.

Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma,
majjhimā paṭipadā tathāgatena
abhisambuddhā, cakkhu-karaṇī
ñāṇa-karaṇī upasamāya abhiññāya
sambodhāya nibbānāya saṁvattati.

Als der Vollendete diese beiden Extreme
vermied, erkannte er den mittleren Weg, der
die Augen öffnet, Erkenntnis erzeugt und
zum Frieden, intuitiven Wissen, zur
Erleuchtung und zum Nirvana führt.

Katamā ca sā bhikkhave majjhimā paṭipadā
tathāgatena abhisambuddhā, cakkhu-karaṇī
ñāṇa-karaṇī upasamāya abhiññāya
sambodhāya nibbānāya saṁvattati.

Und was ist dieser mittlere Weg, den der
Vollendete erkannte und der die Augen
öffnet, Erkenntnis erzeugt und zum Frieden,
intuitiven Wissen, zur Erleuchtung und zum
Nirvana führt?
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Ayaṁ eva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
seyyathīdaṁ:
Sammā-diṭṭhi sammā-saṅkappo sammā-vācā
sammā-kammanto sammā-ājīvo sammāvāyāmo sammā-sati sammā-samādhi.

Es ist der edle achtfache Pfad, nämlich:

Ayaṁ kho sā bhikkhave majjhimā paṭipadā
tathāgatena abhisambuddhā, cakkhu-karaṇī
ñāṇa-karaṇī upasamāya abhiññāya
sambodhāya nibbānāya saṁvattati.

Dies nun ist der mittlere Weg, den der
Vollendete erkannte und der die Augen
öffnet, Erkenntnis erzeugt und zum Frieden,
intuitiven Wissen, zur Erleuchtung und zum
Nirvana führt.

Idaṁ kho pana bhikkhave dukkhaṁ ariyasaccaṁ: Jāti pi dukkhā jarā pi dukkhā
maraṇam pi dukkhaṁ, soka-paridevadukkha-domanassupāyāsāpi dukkhā,
appiyehi sampayogo dukkho piyehi
vippayogo dukkho yam p' icchaṁ na labhati
tam pi dukkhaṁ, saṅkhittena
pañcupādānakkhandhā dukkhā.

Dies nun, ihr Mönche, ist das bedeutende
Faktum vom Leiden: Geburt ist leidvoll;
Altern ist leidvoll; Sterben ist leidvoll;
Kummer, Klage, Leid, Missmut, Bestürzung
sind leidvoll; mit Unliebem vereint
sein ist leidvoll; von Liebem getrennt sein
ist leidvoll und was man sich wünscht nicht
zu erlangen ist leidvoll. In Kürze: die fünf
Anhaftungsgruppen sind leidvoll.

Idaṁ kho pana bhikkhave dukkha-samudayo
ariya-saccaṁ, yāyaṁ taṇhā ponobbhavikā
nandi-rāga-sahagatā tatra tatrābhinandinī,
seyyathīdaṁ: kāma-taṇhā bhava-taṇhā
vibhava-taṇhā.

Dies nun, ihr Mönche, ist das bedeutende
Faktum vom Entstehen des Leidens: Es ist
der Durst, der zum Wiederentstehen (des
Lebens und Leidens) führt, der von Genuss(und)-Gier begleitet ist und hier und
dort (sich ergötzend) genießt, nämlich der
Durst nach Sinnesvergnügen, der Durst nach
Sein, der Durst nach Nichtsein.

Idaṁ kho pana bhikkhave dukkha-nirodho
ariya saccaṁ, yo tassā yeva taṇhāya asesavirāga-nirodho cāgo paṭinissaggo mutti
anālayo.

Dies nun, ihr Mönche, ist das bedeutende
Faktum vom Erlöschen des Leidens: Es ist
das Erlöschen eben dieses Durstes durch
völlige Leidenschaftslosigkeit, (dessen)

Idaṁ kho pana bhikkhave dukkha-nirodhagāminī-paṭipadā ariya-saccaṁ: ayam eva
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathīdaṁ,
Sammā-diṭṭhi sammā-saṅkappo, sammā-vācā
sammā-kammanto sammā-ājīvo, sammāvāyāmo sammā-sati sammā-samādhi.

Dies nun, ihr Mönche, ist das bedeutende
Faktum vom Weg, der zum Erlöschen des
Leidens führt: Es ist der edle achtgliedrige
Pfad, nämlich rechte Sicht, rechte
Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln,
rechter Lebensunterhalt, rechtes Bemühen,
rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung.

Idaṁ dukkhaṁ ariya-saccan ti me bhikkhave
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṁ
udapādi ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā
udapādi āloko udapādi.

'Dies ist das bedeutende Faktum vom
Leiden', so gingen mir, ihr Mönche, über
vormals nicht überlieferte (unbeachtete)
Dinge die Augen auf, stieg die Erkenntnis
auf, stieg die Weisheit auf, stieg das
Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

rechte Sicht, rechte Gesinnung, rechte Rede,
rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb,
rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit und
rechte Sammlung.
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Taṁ kho pan' idaṁ dukkhaṁ ariya-saccaṁ
pariññeyyan ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṁ udapādi
ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi
āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Leiden, ist zu durchschauen', so gingen mir,
ihr Mönche, über vormals nicht überlieferte
(unbeachtete) Dinge die Augen auf, stieg die
Erkenntnis auf, stieg die Weisheit auf, stieg
das Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

Taṁ kho pan' idaṁ dukkhaṁ ariya-saccaṁ
pariññātan ti me bhikkhave, pubbe
ananussutesu dhammesu, cakkhuṁ udapādi
ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi
āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Leiden, wurde (von mir) durchschaut', so
gingen mir, ihr Mönche, über vormals nicht
überlieferte (unbeachtete) Dinge die Augen
auf, stieg die Erkenntnis auf, stieg die
Weisheit auf, stieg das Wissen auf, ging mir
ein Licht auf.

Idaṁ dukkha-samudayo ariya-saccan ti me
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṁ udapādi ñāṇaṁ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.

'Dies ist das bedeutende Faktum vom
Entstehen des Leidens', so gingen mir, ihr
Mönche, über vormals nicht überlieferte
(unbeachtete) Dinge die Augen auf, stieg die
Erkenntnis auf, stieg die Weisheit auf,
stieg das Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

Taṁ kho pan' idaṁ dukkha-samudayo ariyasaccaṁ pahātabban ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṁ udapādi
ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi
āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Entstehen des Leidens, muss ich loswerden',
so gingen mir, ihr Mönche, über vormals
nicht überlieferte (unbeachtete) Dinge die
Augen auf, stieg die Erkenntnis auf, stieg
die Weisheit auf, stieg das Wissen auf, ging
mir ein Licht auf.

Taṁ kho pan' idaṁ dukkha-samudayo ariyasaccaṁ pahīnan ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṁ udapādi
ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi
āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Entstehen des Leidens, bin ich losgeworden',
so gingen mir, ihr Mönche, über vormals
nicht überlieferte (unbeachtete) Dinge die
Augen auf, stieg die Erkenntnis auf, stieg
die Weisheit auf, stieg das Wissen auf, ging
mir ein Licht auf.

Idaṁ dukkha-nirodho ariya-saccan ti me
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṁ udapādi ñāṇaṁ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.

'Dies ist das bedeutende Faktum vom
Erlöschen des Leidens', so gingen mir, ihr
Mönche, über vormals nicht überlieferte
(unbeachtete) Dinge die Augen auf, stieg die
Erkenntnis auf, stieg die Weisheit auf,
stieg das Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

Taṁ kho pan' idaṁ dukkha-nirodho ariyasaccaṁ sacchikātabban ti me bhikkhave
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṁ
udapādi ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā
udapādi āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Erlöschen des Leidens, ist zu verwirklichen',
so gingen mir, ihr Mönche, über vormals
nicht überlieferte (unbeachtete) Dinge die
Augen auf, stieg die Erkenntnis auf, stieg
die Weisheit auf, stieg das Wissen auf, ging
mir ein Licht auf.
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Taṁ kho pan' idaṁ dukkha-nirodho ariyasaccaṁ sacchikatan ti me bhikkhave pubbe
ananussutesu dhammesu cakkhuṁ udapādi
ñāṇaṁ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi
āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Erlöschen des Leidens, wurde (von mir)
verwirklicht', so gingen mir, ihr Mönche,
über vormals nicht überlieferte
(unbeachtete) Dinge die Augen auf, stieg die
Erkenntnis auf, stieg die Weisheit auf, stieg
das Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

Idaṁ dukkha-nirodha-gāminī-paṭipadā ariyasaccan ti me bhikkhave pubbe ananussutesu
dhammesu cakkhuṁ udapādi ñāṇaṁ udapādi
paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.

'Dies ist das bedeutende Faktum vom Weg,
der zum Erlöschen des Leidens führt', so
gingen mir, ihr Mönche, über vormals nicht
überlieferte (unbeachtete) Dinge die Augen
auf, stieg die Erkenntnis auf, stieg die
Weisheit auf, stieg das Wissen auf, ging mir
ein Licht auf.

Taṁ kho pan' idaṁ dukkha-nirodha-gāminīpaṭipadā ariya-saccaṁ bhāvetabban ti me
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṁ udapādi ñāṇaṁ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Weg, der zum Erlöschen des Leidens führt,
ist zu kultivieren', so gingen mir, ihr
Mönche, über vormals nicht überlieferte
(unbeachtete) Dinge die Augen auf, stieg die
Erkenntnis auf, stieg die Weisheit auf, stieg
das Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

Taṁ kho pan' idaṁ dukkha-nirodha-gāminīpaṭipadā ariya-saccaṁ bhāvitan ti me
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṁ udapādi ñāṇaṁ udapādi paññā
udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.

'Das nun aber, dies bedeutende Faktum vom
Weg, der zum Erlöschen des Leidens führt,
wurde (von mir) kultiviert', so gingen mir,
ihr Mönche, über vormals nicht überlieferte
(unbeachtete) Dinge die Augen auf, stieg die
Erkenntnis auf, stieg die Weisheit auf, stieg
das Wissen auf, ging mir ein Licht auf.

Yāvakīvañ-ca me bhikkhave imesu catūsu
ariya-saccesu evan ti-parivaṭṭaṁ
dvādasākāraṁ yathābhūtaṁ ñāṇa-dassanaṁ
na suvisuddhaṁ ahosi, n' eva tāvāhaṁ
bhikkhave sa-devake loke sa-mārake sabrahmake, sa-ssamaṇa-brāhmaṇiyā pajāya
sadeva-manussāya, anuttaraṁ sammāsambodhiṁ abhisambuddho paccaññasiṁ.

Und solange mir, ihr Mönche, bei diesen
vier bedeutenden Fakten auf diese Weise in
drei Drehungen die zwölfgestaltige,
wirklichkeitsgemäße Erkenntnis und
Einsicht nicht wohl geläutert zuteil wurde,
solange anerkannte ich nicht, ihr Mönche,
dass ich in der Welt mit ihren Göttern, ihren
Māras und Brahmas, mit ihrer Schar von
Asketen und Brahmanen, mit ihren Göttern
und Menschen zur unübertrefflichen
vollkommenen Erleuchtung erwacht war.
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Yato ca kho me bhikkhave imesu catūsu
ariya-saccesu evan ti-parivaṭṭaṁ
dvādasākāraṁ yathā-bhūtaṁ ñāṇa -dassanaṁ
suvisuddhaṁ ahosi, athāhaṁ bhikkhave sadevake loke sa-mārake sa-brahmake sassamaṇa-brāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṁ sammā-sambodhiṁ
abhisambuddho paccaññasiṁ.

Sobald mir, ihr Mönche, bei diesen vier
bedeutenden Fakten auf diese Weise in drei
Drehungen die zwölfgestaltige,
wirklichkeitsgemäße Erkenntnis und
Einsicht wohl geläutert zuteil wurde,
anerkannte ich, ihr Mönche, dass ich in der
Welt mit ihren Göttern, ihren Māras und
Brahmas, mit ihrer Schar von Asketen und
Brahmanen, mit ihren Göttern und
Menschen zur unübertrefflichen
vollkommenen Erleuchtung erwacht war.

Ñāṇañ-ca pana me dassanaṁ udapādi:
akuppā me vimutti, ayam antimā jāti, n' atth'
idāni punabbhavo" ti.

Und mir ging die Erkenntnis und Einsicht
auf: 'Unerschütterlich ist meine Befreiung.
Dies war die letzte Geburt. Es gibt keine
weitere Existenz mehr'".

Idaṁ avoca Bhagavā; attamanā pañcavaggiyā bhikkhū Bhagavato bhāsitaṁ
abhinanduṁ.

Dies sprach der Erhabene. Beglückt genoss
die Fünfer-Gruppe der Mönche die Worte
des Erhabenen.

Imasmiñ-ca pana veyyākaraṇasmiṁ
bhaññamāne āyasmato Koṇḍaññassa virajaṁ
vītamalaṁ dhamma-cakkhuṁ udapādi:
Yaṅkiñci samudaya-dhammaṁ
sabban taṁ nirodha-dhamman ti.

Und während die Erklärung vorgetragen
wurde, ging dem ehrwürdigen Koṇḍañña
das staubfreie, fleckenlose Auge der
Wahrheit (dhammacakkhu) auf: 'Was auch
immer dem Entstehen unterliegt, all das
unterliegt auch dem Verlöschen.'

Pavattite ca Bhagavatā dhamma-cakke,
bhummā devā saddam anussāvesuṁ:

Nachdem so das Rad der Lehre vom
Erhabenen in Gang gesetzt worden war,
ließen die Erdgötter den Ruf erschallen:

"Etam Bhagavatā Bārāṇasiyaṁ Isipatane
migadāye anuttaraṁ dhamma-cakkaṁ
pavattitaṁ, appaṭi-vattiyaṁ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin ti."

"Der Erhabene hat bei Benares zu Isipatana
im Gazellenpark das unübertreffliche Rad
der Lehre ins Rollen gebracht, das nicht
mehr zurückzudrehen ist durch einen
Wanderasketen, Brahmanen oder Gott,
durch Mara oder Brahma, noch
irgendjemand (anderen) in der Welt."

Bhummānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
cātummahārājikā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Erdgötter gehört habend, ließen
die Götter der vier Großkönige diesen Ruf
erschallen.

Cātummahārājikānaṁ devānaṁ saddaṁ
sutvā, tāvatiṁsā deva saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter der vier Großkönige
gehört habend, ließen die dreiunddreißig
Götter diesen Ruf erschallen.

Tāvatiṁsānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā, yāmā
devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der dreiunddreißig Götter gehört
habend, ließen die Yama-Götter diesen Ruf
erschallen.
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Yāmānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā, tusitā
devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Yama-Götter gehört habend,
ließen die seligen Götter diesen Ruf
erschallen.

Tusitānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
nimmāna-ratī devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der seligen Götter gehört habend,
ließen die schöpfungslustigen Götter diesen
Ruf erschallen.

Nimmāna-ratīnaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
paranimmita-vasa-vattī devā saddam
anussāvesuṁ.

Den Ruf der schöpfungslustigen Götter
gehört habend, ließen die über die
Erzeugnisse anderer Verfügenden Götter
diesen Ruf erschallen.

Paranimmita-vasa-vattīnaṁ devānaṁ saddaṁ
sutvā, brahma-pārisajjā devā saddam
anussāvesuṁ.

Den Ruf der über die Erzeugnisse anderer
Verfügenden Götter gehört habend ließen
die zu Brahmas Gefolge gehörenden Götter
diesen Ruf erschallen.

Brahma-parisajjānaṁ devānaṁ saddaṁ
sutvā,
Brahma-parohitā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der zu Brahmas Gefolge
gehörenden Götter gehört habend, ließen die
als Brahmas Priester wirkenden Götter
diesen Ruf erschallen.

Brahma-parohitānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
mahā-brahmā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der als Brahmas Priester wirkenden
Götter gehört habend, ließen die als große
Brahmas geltenden Götter diesen Ruf
erschallen.

Mahā-brahmānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
parittābhā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der als große Brahmas geltenden
Götter gehört habend, ließen die Götter
begrenzten Glanzes diesen Ruf erschallen.

Parittābhānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
appamāṇābhā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter begrenzten Glanzes
gehört habend, ließen die Götter
unermesslichen Glanzes diesen Ruf
erschallen.

Appamāṇābhānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
ābhassarā devā saddam anussāvesuṁˆ.

Den Ruf der Götter unermesslichen Glanzes
gehört habend, ließen die Götter des
Strahlenglanzes diesen Ruf erschallen.

Ābhassarānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
parittasubhā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter des Strahlenglanzes
gehört habend, ließen die Götter begrenzter
Aura diesen Ruf erschallen.

Parittasubhānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
appamāṇasubhā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter begrenzter Aura gehört
habend, ließen die Götter unermesslicher
Aura diesen Ruf erschallen.

Appamāṇāsubhānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
subhakiṇhakā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter unermesslicher Aura
gehört habend, ließen die Götter stetiger
Aura diesen Ruf erschallen.
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Subhakiṇhakānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
(asaññisattā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter stetiger Aura gehört
habend, ließen die Götter ohne
Wahrnehmung diesen Ruf erschallen.

Asaññisattānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,)
vehapphalā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter ohne Wahrnehmung
gehört habend, ließen die Götter großer
Belohnung diesen Ruf erschallen.

Vehapphalānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
avihā devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter großer Belohnung
gehört habend, ließen die langlebigen Götter
(der reinen Gefilde) diesen Ruf erschallen.

Avihānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā, atappā
devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der langlebigen Götter gehört
habend, ließen die heiteren Götter (der
reinen Gefilde) diesen Ruf erschallen.

Atappānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā, sudassā
devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der heiteren Götter gehört habend,
ließen die leicht sichtbaren Götter (der
reinen Gefilde) diesen Ruf erschallen.

Sudassānaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā, sudassī
devā saddam anussāvesuṁ.

Den Ruf der Götter gehört habend, ließen
die klarsichtigen Götter (der reinen Gefilde)
diesen Ruf erschallen.

Sudassīnaṁ devānaṁ saddaṁ sutvā,
akaniṭṭhakā devā saddam anussāvesuṁ:

Den Ruf der leicht sichtbaren Götter gehört
habend, ließen die höchsten Götter (der
reinen Gefilde) diesen Ruf erschallen.

"Etam Bhagavatā Bārāṇasiyaṁ Isipatane
migadāye anuttaraṁ dhamma-cakkaṁ
pavattitaṁ, appaṭi-vattiyaṁ samaṇena vā
brāhmaṇena vā devena vā mārena vā
brahmunā vā kenaci vā lokasmin ti."

"Der Erhabene hat bei Benares zu Isipatana
im Gazellenpark das unübertreffliche Rad
der Lehre ins Rollen gebracht, das nicht
mehr zurückzudrehen ist durch einen
Wanderasketen, Brahmanen oder Gott,
durch Mara oder Brahma, noch
irgendjemand (anderen) in der Welt."

Iti ha tena khaṇena tena muhuttena yāva
brahmalokā saddo abbhuggacchi, āyañ-ca
dasa-sahassī loka-dhātu saṅkampi
sampakampi sampavedhi; appamāṇo ca oḷāro
obhāso loke pāturahosi atikkamm'eva
devānaṁ devānubhāvaṁ.

In jenem Augenblick, in jenem Moment,
sobald sich dieser Ruf aus der Brahma-Welt
erhob, erzitterte, erbebte und schwankte
dieses zehntausendfache Weltall. Und ein
unermesslicher, großer Glanz erschien in der
Welt, der sogar der Götter göttliche Pracht
übertraf.

Atha kho Bhagavā udānaṁ udānesi: "Aññāsi
vata bho Koṇḍañño, aññāsi vata bho
Koṇḍañño ti."

Da äußerte der Erhabene folgenden
feierlichen Ausspruch: "Verstanden hat
wahrlich Kondañña, verstanden hat wirklich
Kondañña."

Iti h' idaṁ āyasmato Koṇḍaññassa Aññākoṇḍañño tv eva nāmaṁ ahosī ti.

So kam es, dass der ehrwürdige Kondañña
den Namen 'Aññā-Kondañña' (Kondañña
mit dem erlösenden Verständnis) erhielt.
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Anatta-lakkhaṅa-sutta
Die Merkmale des Nicht-Ich
Evam me sutaṁ. Ekaṁ samayaṁ Bhagavā
Bārāṇasiyaṁ viharati Isipatane migadāye.
Tatra kho Bhagavā pañca-vaggiye bhikkhū
āmantesi:

So habe ich gehört. Einst weilte der
Erhabene bei Benares, zu Isipatana, im
Gazellenpark. Dort nun wandte sich der
Erhabene an die Fünfer-Gruppe der
Mönche:

"Rūpaṁ bhikkhave anattā. Rūpañ-ca h' idaṁ
bhikkhave attā abhavissa, na y-idaṁ rūpaṁ
ābādhāya saṁvatteyya, labbhetha ca rūpe:
Evaṁ me rūpaṁ hotu evaṁ me rūpaṁ mā
ahosī ti.

"Die (körperliche) Form, ihr Mönche, ist
Nicht-Ich. Denn wäre, ihr Mönche, diese
(körperliche) Form das Ich, nicht würde da
diese (körperliche) Form der Krankheit
anheim fallen. Erlangen könnte man
es dann bei der (körperlichen) Form: 'So
möge meine (körperliche) Form sein, so
möge meine (körperliche) Form nicht sein!'

Yasmā ca kho bhikkhave rūpaṁ anattā,
tasmā rūpaṁ ābādhāya saṁvattati. Na ca
labbhati rūpe: Evaṁ me rūpaṁ hotu evaṁ
me rūpaṁ mā ahosī ti.

Weil aber, ihr Mönche, die (körperliche)
Form Nicht-Ich ist, deshalb fällt die
(körperliche) Form der Krankheit anheim,
und nicht erlangt man es bei der
(körperlichen) Form: 'So möge meine
(körperliche) Form sein, so möge meine
(körperliche) Form nicht sein!'

Vedanā anattā. Vedanā ca h' idaṁ bhikkhave
attā abhavissa, na y-idaṁ vedanā ābādhāya
saṁvatteyya, labbhetha ca vedanāya: Evaṁ
me vedanā hotu evaṁ me vedanā mā ahosī ti.

Das Gefühl ist Nicht-Ich. Denn wäre, ihr
Mönche, dieses Gefühl das Ich, nicht würde
da dieses Gefühl der Krankheit anheim
fallen. Erlangen könnte man es dann beim
Gefühl: 'So möge mein Gefühl sein, so
möge mein Gefühl nicht sein!'

Yasmā ca kho bhikkhave vedanā anattā,
tasmā vedanā ābādhāya saṁvattati. Na ca
labbhati vedanāya: Evaṁ me vedanā hotu
evaṁ me vedanā mā ahosī ti.

Weil aber, ihr Mönche, das Gefühl NichtIch ist, deshalb fällt das Gefühl der
Krankheit anheim, und nicht erlangt man es
beim Gefühl: 'So möge mein Gefühl sein, so
möge mein Gefühl nicht sein!'

Saññā anattā. Saññā ca h' idaṁ bhikkhave
attā abhavissa, na y-idaṁ saññā ābādhāya
saṁvatteyya, labbhetha ca saññāya: Evaṁ
me saññā hotu evaṁ me saññā mā ahosī ti.

Die Wahrnehmung ist Nicht-Ich. Denn
wäre, ihr Mönche, diese Wahrnehmung
das Ich, nicht würde da diese Wahrnehmung
der Krankheit anheim fallen. Erlangen
könnte man es dann bei der Wahrnehmung:
'So möge meine Wahrnehmung sein, so
möge meine Wahrnehmung nicht sein!'
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Yasmā ca kho bhikkhave saññā anattā tasmā
saññā ābādhāya saṁvattati. Na ca labbhati
saññāya: Evaṁ me saññā hotu evaṁ me
saññā mā ahosī ti.

Weil aber, ihr Mönche, die Wahrnehmung
Nicht-Ich ist, deshalb fällt die
Wahrnehmung der Krankheit anheim, und
nicht erlangt man es bei der Wahrnehmung:
'So möge meine Wahrnehmung sein, so
möge meine Wahrnehmung nicht sein!'

Saṅkhārā anattā. Saṅkhārā ca h' idaṁ
bhikkhave attā ābhavissaṁsu, na y-idaṁ
saṅkhārā ābādhāya saṁvatteyyuṁ, labbhetha
ca saṅkhāresu: Evaṁ me saṅkhārā hontu
evaṁ me saṅkhārā mā ahesun ti.

Die (psychischen) Gebilde sind Nicht-Ich.
Denn wären, ihr Mönche, die (psychischen)
Gebilde das Ich, nicht würden da diese
(psychischen) Gebilde der Krankheit anheim
fallen. Erlangen könnte man es dann bei
den (psychischen) Gebilden: 'So mögen
meine (psychischen) Gebilde sein, so mögen
meine (psychischen) Gebilde nicht sein!'

Yasmā ca kho bhikkhave saṅkhārā anattā,
tasmā saṅkhārā ābādhāya saṁvattanti. Na ca
labhati saṅkhāresu: Evaṁ me saṅkhārā hontu
evaṁ me saṅkhārā mā ahesun ti.

Weil aber, ihr Mönche, die (psychischen)
Gebilde Nicht-Ich sind, deshalb fallen die
(psychischen) Gebilde der Krankheit
anheim, und nicht erlangt man es bei den
(psychischen) Gebilde: 'So mögen meine
(psychischen) Gebilde sein, so mögen meine
(psychischen) Gebilde nicht sein!'

Viññāṇaṁ anattā. Viññāṇañ-ca h' idaṁ
bhikkhave attā abhavissa, na y-idaṁ
viññāṇaṁ ābādhāya saṁvatteyya, labbhetha
ca viññāṇe: Evaṁ me viññāṇaṁ hotu evaṁ
me viññāṇaṁ mā ahosī ti. Yasmā ca kho
bhikkhave viññāṇaṁ anattā, tasmā viññāṇaṁ
ābādhāya saṁvattati, na ca labbhati viññāṇe:
Evaṁ me viññāṇaṁ hotu evaṁ me viññāṇaṁ
mā ahosī ti.

Das Bewusstsein ist Nicht-Ich. Denn wäre,
ihr Mönche, das Bewusstsein das Ich, nicht
würde da dieses Bewusstsein der Krankheit
anheim fallen. Erlangen könnte man es dann
beim Bewusstsein: 'So möge mein
Bewusstsein sein, so möge mein
Bewusstsein nicht sein!' Weil aber, ihr
Mönche, das Bewusstsein Nicht-Ich ist,
deshalb fällt das Bewusstsein der Krankheit
anheim, und nicht erlangt man es beim
Bewusstsein: 'So möge mein Bewusstsein
sein, so möge mein Bewusstsein nicht sein!'

Taṁ kiṁ maññatha bhikkhave rūpaṁ niccaṁ
vā aniccaṁ vā ti." "Aniccaṁ bhante." "Yam
panāniccaṁ dukkhaṁ vā taṁ sukhaṁ vā ti."
"Dukkhaṁ bhante." "Yam panāniccaṁ
dukkhaṁ vipariṅāma-dhammaṁ, kallaṁ nu
taṁ samanupassituṁ: Etaṁ mama eso 'ham
asmi eso me attā ti." "No h' etaṁ bhante."

Was meint ihr, Mönche, ist die (körperliche)
Form unvergänglich oder vergänglich?" "Vergänglich, Herr." - "Was aber
vergänglich ist, ist das leidig oder
beglückend?" - "Leidig, Herr." - "Was nun
vergänglich, leidig und der Veränderung
unterworfen ist, kann man dies mit Recht so
ansehen: 'Dies ist mein, das bin ich, das ist
mein Selbst'?" - "Gewiss nicht, Herr."
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"Taṁ kiṁ maññatha bhikkhave vedanā niccā
vā aniccā vā ti." "Aniccā bhante." "Yam
panāniccaṁ dukkhaṁ vā taṁ sukhaṁ vā ti."
"Dukkhaṁ bhante." "Yam panāniccaṁ
dukkhaṁ vipariṇāma-dhammaṁ, kallaṁ nu
taṁ samanupassituṁ: Etaṁ mama eso 'ham
asmi eso me attā ti." "No h‟ etaṁ bhante."

Was meint ihr, Mönche, ist das Gefühl
unvergänglich oder vergänglich?""Vergänglich, Herr." - "Was aber
vergänglich ist, ist das leidig oder
beglückend?" - "Leidig, Herr." - "Was nun
vergänglich, leidig und der Veränderung
unterworfen ist, kann man dies mit Recht so
ansehen: 'Dies ist mein, das bin ich, das ist
mein Selbst'?" - "Gewiss nicht, Herr."

"Taṁ kiṁ maññatha bhikkhave saññā niccā
vā aniccā vā ti." "Aniccā bhante." "Yam
panāniccaṁ dukkhaṁ va taṁ sukhaṁ vā ti."
"Dukkhaˆ bhante." "Yam panāniccaṁ
dukkhaṁ vipariṇāma-dhammaṁ, kallaṁ nu
taṁ samanupassituṁ: Etaṁ mama eso 'ham
asmi eso me attā ti." "No h' etaṁ bhante."

Was meint ihr, Mönche, ist die
Wahrnehmung unvergänglich oder
vergänglich?" - "Vergänglich, Herr." - "Was
aber vergänglich ist, ist das leidig oder
beglückend?" - "Leidig, Herr." - "Was nun
vergänglich, leidig und der Veränderung
unterworfen ist, kann man dies mit Recht so
ansehen: 'Dies ist mein, das bin ich, das ist
mein Selbst'?" - "Gewiss nicht, Herr."

"Taṁ kiṁ maññatha bhikkhave saṅkhārā
niccā vā aniccā vā ti." "Aniccā bhante."
"Yam panāniccaṁ dukkhaṁ vā taṁ sukhaṁ
vā ti." "Dukkhaṁ bhante." "Yam panāniccaṁ
dukkhaṁ vipariṇāma-dhammaṁ, kallaṁ nu
taṁ samanupassituṁ: Etaṁ mama eso 'ham
asmi eso me attā ti." "No h' etaṁ bhante."

Was meint ihr, Mönche, sind die
(psychischen) Gebilde unvergänglich
oder vergänglich?" - "Vergänglich, Herr." "Was aber vergänglich ist, ist das leidig oder
beglückend?" - "Leidig, Herr." - "Was nun
vergänglich, leidig und der Veränderung
unterworfen ist, kann man dies mit Recht so
ansehen: 'Dies ist mein, das bin ich, das ist
mein Selbst'?" - "Gewiss nicht, Herr."

"Taṁ kiṁ maññatha bhikkhave viññāṅaṁ
niccaṁ va aniccaṁ vā ti." "Aniccaṁ bhante."
"Yam panāniccaṁ dukkhaṁ vā taṁ sukhaṁ
vā ti." "Dukkhaṁ bhante." "Yam panāniccaṁ
dukkhaṁ vipariṇāma-dhammaṁ, kallaṁ nu
taṁ samanupassituṁ: Etaṁ mama eso 'ham
asmi eso me attā ti." "No h' etaṁ bhante."

Was meint ihr, Mönche, ist das Bewusstsein
unvergänglich oder vergänglich?" "Vergänglich, Herr." - "Was aber
vergänglich ist, ist das leidig oder
beglückend?" - "Leidig, Herr." - "Was nun
vergänglich, leidig und der Veränderung
unterworfen ist, kann man dies mit Recht so
ansehen: 'Dies ist mein, das bin ich, das ist
mein Selbst'?" - "Gewiss nicht, Herr."

"Tasmāt iha bhikkhave yaṅ kiñci rūpaṁ
atītānāgata-paccuppannaṁ, ajjhattaṁ vā
bahiddhā vā, oḷārikaṁ vā sukhumaṁ vā,
hīnaṁ vā paṇītaṁ vā, yan dūre santike vā,
sabbaṁ rūpaṁ n' etaṁ mama n' eso 'ham
asmi na me so attā ti. Evam etaṁ
yathābhūtaṁ sammappaññāya daṭṭhabbaṁ

"Daher, ihr Mönche: was auch immer es an
(körperlicher) Form gibt, sei sie vergangen,
künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd,
grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern
oder nahe, von jeder (körperlichen) Form
gilt: 'Dies ist nicht mein, das bin ich nicht,
das ist nicht mein Selbst!' So hat man dies
wirklichkeitsgemäß mit rechter Weisheit zu
betrachten.
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Yā kāci vedanā atītānāgata-paccuppannā,
ajjhattā vā bahiddhā vā, oḷārikā va sukhumā
vā, hīnā va paṇītā vā, yā dūre santike vā,
sabbā vedanā n' etaṁ mama n' eso 'ham asmi
na me so attā ti. Evam etaṁ yathābhūtaṁ
sammappaññāya daṭṭhabbaṁ.

Was auch immer es an Gefühl gibt, sei es
vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen
oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder
edel, fern oder nahe, von jedem Gefühl gilt:
'Dies ist nicht mein, das bin ich nicht, das ist
nicht mein Selbst!' So hat man dies
wirklichkeitsgemäß mit rechter Weisheit zu
betrachten.

Yā kāci saññā atītānāgata-paccuppannā,
ajjhattā vā bahiddhā vā, oḷārikā vā sukhumā
vā, hīnā vā paṇītā vā, yā dūre santike vā,
sabbā saññā n' etaṁ mama n' eso 'ham asmi
na me so attā ti. Evam etaṁ yathābhūtaṁ
sammappaññāya daṭṭhabbaṁ.

Was auch immer es an Wahrnehmung gibt,
sei sie vergangen, künftig oder gegenwärtig,
eigen oder fremd, grob oder fein,
gewöhnlich oder edel, fern oder nahe, von
jeder Wahrnehmung gilt: 'Dies ist nicht
mein, das bin ich nicht, das ist nicht mein
Selbst!' So hat man dies wirklichkeitsgemäß
mit rechter Weisheit zu betrachten.

Ye keci saṅkhārā atītānāgata-paccuppannā,
ajjhattā vā bahiddhā vā, oḷārikā va sukhumā
vā, hīnā vā paṇītā vā, yā dūre santike vā,
sabbe saṅkhārā n' etaṁ mama n' eso 'ham
asmi na me so attā ti. Evam etaṁ
yathābhūtaṁ sammappaññāya daṭṭhabbaṁ.

Was auch immer es an (psychischen)
Gebilden gibt, seien sie vergangen, künftig
oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob
oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder
nahe, von allen (psychischen) Gebilden
gilt: 'Dies ist nicht mein, das bin ich nicht,
das ist nicht mein Selbst!' So hat man dies
wirklichkeitsgemäß mit rechter Weisheit zu
betrachten.

Yaṅ kiñci viññāṇaṁ atītānāgatapaccuppannā, ajjhattā vā bahiddhā vā, oḷārikā
vā sukhumā vā, hīnā vā paṇītā va, yā dūre
santike vā, sabbaṁ viññāṇaṁ n' etaṁ mama
n' eso 'ham asmi na me so attā ti. Evam etaṁ
yathābhūtaṁ sammappaññāya daṭṭhabbaṁ.

Was auch immer es an Bewusstsein gibt, sei
es vergangen, künftig oder gegenwärtig,
eigen oder fremd, grob oder fein,
gewöhnlich oder edel, fern oder nahe, von
jedem Bewusstsein gilt: 'Dies ist nicht mein,
das bin ich nicht, das ist nicht mein Selbst!'
So hat man dies wirklichkeitsgemäß mit
rechter Weisheit zu betrachten.

Evaṁ passaṁ bhikkhave sutavā ariyasāvako, rūpasmiṁ pi nibbindati, vedanāya pi
nibbindati, saññāya pi nibbindati, saṅkhāresu
pi nibbindati, viññāṇasmiṁ pi nibbindati.
Nibbindaṁ virajjati, virāgā vimuccati.
Vimuttasmiṁ vimuttam-iti ñāṇaṁ hoti, khīṇā
jāti, vusitaṁ brahma-cariyaṁ, kataṁ
karaṇīyaṁ, nāparaṁ itthattāyāti pajānātīti."

Mönche, so erkennend wendet sich der
erfahrene, edle Jünger von der
(körperlichen) Form ab, er wendet sich ab
vom Gefühl, er wendet sich ab von der
Wahrnehmung, er wendet sich ab von den
(psychischen) Gebilden, er wendet sich ab
vom Bewusstsein. Abgewandt wird er
entsüchtet. Durch die Entsüchtung wird er
befreit. Im Befreiten ist die Erkenntnis:
'Befreit bin ich. Versiegt ist die Geburt,
vollendet der Heilige Wandel, getan das
Werk, nichts Weiteres nach diesem hier' so erkennt er."
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Idam avoca Bhagavā, attamanā pañcavaggiyā bhikkhū Bhagavato bhāsitaṁ
abhinanduṁ.

Dies sprach der Erhabene. Beglückt genoss
die Fünfer-Gruppe der Mönche die Worte
des Erhabenen.

Imasmiñ-ca pana veyyā-karaṇasmiṁ
bhaññamāne, pañca-vaggiyānaṁ
bhikkhūnaṁ anupādāya, āsavehi cittāni
vimucciṁsū ti.

Während aber diese Erklärung gesprochen
wurde, löste sich bei der Fünfer-Gruppe der
Mönche das Herz ohne Anhaften von den
Trieben.
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Dhamma-niyāma-sutta
(Die drei Daseinsmerkmale als) definitives Gesetz (des Daseins)
Evam me sutaṁ. Ekaṁ samayaṁ Bhagavā
Savatthiyaṁ viharati Jetavane
Anāthapiṇḍikassa ārāme. Tatra kho Bhagavā
bhikkhū āmantesi:
"bhikkhavo" ti. "Bhadante" ti te bhikkhū
Bhagavato paccassosuṁ. Bhagavā etad
avoca:

So habe ich gehört. Einst weilte der
Erhabene in Sāvatthī, im Jetahain, im Park
des Anāthapiṇḍika. Da nun wandte sich der
Erhabene an die Mönche: "Ihr Mönche!"
"Ja, Herr!" erwiderten die Mönche
aufhorchend dem Erhabenen. Der Erhabene
sagte darauf:

"Uppādā va bhikkhave Tathāgatānaṁ
anuppādā vā Tathāgatānaṁ, ṭhitā ‟va sā
dhātu dhamma-ṭṭhitatā dhamma-niyāmatā:
Sabbe saṅkhārā aniccā ti.

Ob, ihr Mönche, Wahrheitsfinder auftreten
oder ob Wahrheitsfinder nicht auftreten:
eine Tatsache bleibt es, ein feststehendes
und definitives Daseinsgesetz, dass alle
Gebilde vergänglich (aniccā) sind.

Taṁ Tathāgato abhisambujjhati abhisameti.
Abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati
deseti, paññapeti paṭṭhappeti, vivarati
vibhajati uttānī-karoti: Sabbe saṅkhārā aniccā
ti.

Dies erkennt und durchschaut der
Wahrheitsfinder und nachdem er es
erkannt und durchschaut hat, lehrt er es,
zeigt es, macht es bekannt, verkündet es,
enthüllt es, legt es auseinander und macht es
offenbar, dass alle Gebilde vergänglich sind.

Uppādā vā bhikkhave Tathāgatānaṁ
anuppādā vā Tathāgatānaṁ, ṭhitā 'va sā dhātu
dhamma-ṭṭhitatā dhamma-niyāmatā: Sabbe
saṅkhārā dukkha ti.

Ob, ihr Mönche, Wahrheitsfinder auftreten
oder ob Wahrheitsfinder nicht auftreten:
eine Tatsache bleibt es, ein feststehendes
und definitives Daseinsgesetz, dass alle
Gebilde leidbehaftet (dukkha) sind.

Taṁ Tathāgato abhisambujjhati abhisameti.
Abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati
deseti, paññapeti paṭṭhappeti, vivarati
vibhajati uttānī-karoti: Sabbe saṅkhārā
dukkha ti.

Dies erkennt und durchschaut der
Wahrheitsfinder, und nachdem er es erkannt
und durchschaut hat, lehrt er es, zeigt es,
macht es bekannt, verkündet es, enthüllt es,
legt es auseinander und macht es offenbar,
dass alle Gebilde leidbehaftet sind.

Uppādā vā bhikkhave Tathāgatānaṁ
anuppādā vā Tathāgatānaṁ, ṭhitā 'va sā dhātu
dhamma-ṭṭhitatā dhamma-niyāmatā: Sabbe
dhamma anattā ti.

Ob, ihr Mönche, Wahrheitsfinder auftreten
oder ob Wahrheitsfinder nicht auftreten:
eine Tatsache bleibt es, ein feststehendes
und definitives Daseinsgesetz, dass alles,
was wirklich ist, ohne Selbst (anattā) ist.
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Taṁ Tathāgato abhisambujjhati abhisameti.
Abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati
deseti, paññapeti paṭṭhappeti, vivarati
vibhajati uttānī-karoti: Sabbe dhamma anattā
ti."

Dies erkennt und durchschaut der
Wahrheitsfinder, und nachdem er es
erkannt und durchschaut hat, lehrt er es,
zeigt es, macht es bekannt, verkündet es,
enthüllt es, legt es auseinander und macht es
offenbar, dass alles, was wirklich ist, ohne
Selbst ist.

Idam avoca Bhagavā. Attamanā te bhikkhū
Bhagavato bhāsitaṁ abhinandun ti.

Dies sprach der Erhabene. Beglückt
genossen die Mönche die Worte
des Erhabenen.
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Ariyaṭṭhaṅgika magga
Der Edle Achtfache Pfad
LEITER:
Handa mayaṁ ariyaṭṭhaṅgika magga-pāṭhaṁ
bhaṅāmase

Nun lasst uns den Edlen Achtfachen Pfad
rezitieren

ALLE:
Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo

Es ist dies der Edle Achtfache Pfad.

Seyyathīdaṁ,

Dieser umfasst:

sammā diṭṭhi

rechte Ansicht,

sammā-saṅkappo

rechte Gesinnung,

sammā-vācā

rechte Rede,

sammā-kammanto

rechtes Handeln,

sammā-ājīvo

rechter Lebenserwerb,

sammā-vāyāmo

rechtes Bemühen,

sammā-sati

rechte Achtsamkeit,

sammā-samādhi.

rechte Sammlung des Geistes.

Katamā ca bhikkhave sammā-diṭṭhi?

Was, ihr Bhikkhus, ist wohl rechte Ansicht?

Yaṁ kho bhikkhave dukkhe ñāṇaṁ

Seht, ihr Bhikkhus, es ist die Erkenntnis
vom Leid,

dukkha-samudaye ñāṇaṁ

die Erkenntnis von der Ursache des Leids,

dukkha-nirodhe ñāṇaṁ

die Erkenntnis vom Erlöschen des Leids,

dukkha-nirodha-gāminiyā paṭipadāya ñāṇaṁ.

die Erkenntnis vom Weg, der zum Erlöschen
des Leidens hinführt.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-diṭṭhi.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechte
Ansicht.

Katamo ca bhikkhave sammā-saṅkappo?

Und was, ihr Bhikkhus, ist wohl rechte
Gesinnung?
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nekkhamma-saṅkappo

entsagende Haltung;

abyāpāda-saṅkappo

eine Haltung ohne böse Absicht;

avihiṁsā-saṅkappo.

gewaltlose Gesinnung.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-saṅkappo.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechte
Gesinnung.

Katamā ca bhikkhave sammā-vācā?

Und was, ihr Bhikkhus, ist wohl rechte
Rede?

musāvādā veramaṇī,

Sich dem Sprechen der Unwahrheit zu
enthalten;

pisuṇāyavācāya veramaṇī,

sich übler Nachrede zu enthalten;

pharusāya vācāya veramaṇī,

sich grober Rede zu enthalten;

samphappalāpā veramaṇī.

sich des Schwätzens zu enthalten.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-vācā.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechte Rede.

Katamo ca bhikkhave sammā-kammanto?

Und was, ihr Bhikkhus, ist rechtes Handeln?

Pāṇātipātā veramaṇī,

sich des Tötens von Lebewesen zu
enthalten;

adinnādānā veramaṇī,

sich des Nehmens von Nichtgegebenen zu
enthalten;

abrahma-cariyā veramaṇī.

sich des unsittlichen Liebeslebens zu
enthalten.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-kammanto

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechtes
Handeln.

Katamo ca bhikkhave sammā-ājīvo?

Und was, ihr Bhikkhus, ist wohl rechter
Lebenserwerb?

Idha bhikkhave ariya-sāvako

Seht, ihr Bhikkhus, ein Edler Jünger des
Erhabenen

micchā-ājīvaṁ pahāya,

gibt unrechten Lebenserwerb auf,

Sammā-ājīvena jīvikaṁ kappeti.

und lebt sein Leben in rechtem
Lebenswandel.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-ājīvo.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechten
Lebenserwerb.

Katamo ca bhikkhave sammā-vāyāmo?

Und was, ihr Bhikkhus, ist wohl rechtes
Bemühen?

Idha bhikkhave bhikkhu

Seht, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu
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anuppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ
dhammānaṁ anupādāya,
chandaṁ janeti vāyamati viriyaṁ ārabhati
cittaṁ paggaṇhāti padahati,

erzeugt in sich den Willen, bemüht sich,
strengt sich an, übt seinen Geist, um noch
nicht aufgekommene, üble, unheilsame
Dinge nicht aufkommen zu lassen,

uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ
dhammānaṁ pahānāya,
chandaṁ janeti vāyamati viriyaṁ ārabhati
cittaṁ paggaṇhāti padahati,

erzeugt in sich den Willen, bemüht sich,
strengt sich an, übt seinen Geist, um
aufgekommene, üble, unheilsame Dinge
loszulassen,

anuppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ
uppādāya, chandaṁ janeti vāyamati viriyaṁ
ārabhati cittaṁ paggaṇhāti padahati,

erzeugt in sich den Willen, bemüht sich,
strengt sich an, übt seinen Geist, um noch
nicht aufgekommene, heilsame Dinge
aufkommen zu lassen,

uppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ ṭhitiyā
asammosāya bhiyyo-bhāvāya vepullāya
bhāvanāya pāripūriyā, chandaṁ janeti
vāyamati viriyaṁ ārabhati
cittaṁ paggaṇhāti padahati.

erzeugt in sich den Willen, bemüht sich,
strengt sich an, übt seinen Geist, die
aufgekommenen, heilsamen Dinge zur
Festigung und nicht zur Zerstreuung zu
bringen, zur Mehrung, zur Reifung,
Entwicklung und vollkommener
Vollendung.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-vāyāmo.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechtes
Bemühen.

Katamā ca bhikkhave sammā-sati?

Und was, ihr Bhikkhus, ist rechte
Achtsamkeit?

Idha bhikkhave bhikkhu

Seht, ihr Bhikkhus,

kāye kāyānupassī viharati,

da verweilt ein Mönch beim Körper
körperbetrachtend,

ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhā-domanassaṁ.

voll Eifer, klarem Bewusstsein und
Achtsamkeit, dem Verlangen, dem Trübsinn
der Welt entrückt.

Vedanāsu vedanānupassī viharati,

Er verweilt bei den Gefühlen das Gefühl
betrachtend,

ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhā-domanassaṁ.

voll Eifer, klarem Bewusstsein und
Achtsamkeit, dem Verlangen, dem Trübsinn
der Welt entrückt.

Citte cittānupassī viharati,

Er verweilt beim Geist den Geist
betrachtend,

ātāpī sampajāno satimā vineyya loke
abhijjhā-domanassaṁ.

voll Eifer, klarem Bewusstsein und
Achtsamkeit, dem Verlangen, dem Trübsinn
der Welt entrückt.

Dhammesu dhammānupassī viharati

Er verweilt bei den Dhammas das Dhamma
betrachtend,
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ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhā-domanassaṁ.

voll Eifer, klarem Bewusstsein und
Achtsamkeit, dem Verlangen, dem Trübsinn
der Welt entrückt.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-sati.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechte
Achtsamkeit.

Katamo ca bhikkhave sammā-samādhi?

Und was, ihr Bhikkhus, ist rechte Sammlung
des Geists? Idha bhikkhave

Idha bhikkhave bhikkhu

Seht, ihr Bhikkhus,

vivic‟ceva kāmehi

von Sinneslust fern,

vivicca akusalehi dhammehi,

fernab von unheilsamen Zuständen

sa-vitakkaṁ sa-vicāraṁ vivekajam-pītisukhaṁ paṭhamaṁ jhānaṁ upasampajja
viharati.

tritt ein Bhikkhu in die mit Überlegung und
Erwägung verbundene, aus
Abgeschiedenheit geborene, von rührender
Freude und Glück erfüllte erste Versenkung
ein und verweilt darin.

Vitakka-vicārānaṁ vūpasamā,

Nach dem Zuruhekommen von Überlegung
und Erwägung

Ajjhattaṁ sampasādanaṁ cetaso
ekodi-bhāvaṁ avitakkaṁ avicāraṁ,
samādhijam-pīti-sukhaṁ dutiyam jhānaṁ
upasampajja viharati.

tritt er in die durch innere Beruhigung und
Heiterkeit des Geistes, von Überlegung und
Erwägung freie, aus Sammlung geborene,
von rührender Freude und Glück erfüllte
zweite Versenkung ein und verweilt darin.

Pīti yā ca virāga,

Ernüchtert von dem Gefühl rührender
Freude,

upekkhako ca viharati sato ca sampajāno,

verweilt er in Gleichmut, klaren
Bewusstseins und voller Achtsamkeit,

sukhañca kāyena paṭisaṁvedeti,

erfährt er in seinem Körper ein
Glücksgefühl

yan-taṁ ariyā ācikkhanti,
upekkhako satimā sukha-vihārīti,

von dem die Edlen Erleuchteten sagen,
er verweilt in Gleichmut, Achtsamkeit und
Glück;

tatiyam jhānaṁ upasampajja viharati.

so tritt er in die dritte Versenkung ein und
verweilt darin.

Sukhassa ca pahānā

Nach dem Aufgeben sowohl des
Glücksgefühls,

dukkhassa ca pahānā,

als auch des Gefühls von Leid,

pubbe va somanassa-domanassānaṁ
atthaṅgamā,

nach Überwindung aller vorherigen
Gefühle von Freude und Trübsinn,
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adukkham-asukhaṁ upekkhā-satipārisuddhiṁ, catutthaṁ jhānaṁ upasampajja
viharati.

tritt er in die vierte Versenkung ein,
die frei von Leid und Glück ist,
in Achtsamkeit und Gleichmut vollkommen
rein, und verweilt darin.

Ayaṁ vuccati bhikkhave sammā-samādhīti.

Dies, ihr Bhikkhus, nennt man rechte
Sammlung des Geists.
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Pāramī
Die (zehn) Vollkommenheiten (des Buddha)
LEITER:
Handa mayaṁ dasa-pāramī-kāraṁ karomase.

Lasst uns nun die zehn Vollkommenheiten
(des Buddha) rezitieren.

ALLE:
Dāna-pāramī-sampanno dāna-upapāramīsampanno dāna-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit des
Gebens, höher entwickelten
Vollkommenheit des Gebens und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit des Gebens, ausgestattet
mit der Vollkommenheit der Liebe,
Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.

Sīla-pāramī-sampanno sīla-upapāramīsampanno sīla-paramattha-pāramī-sampanno
mettā-maitrī-karuṇā-muditā-upekkhā-pāramīsampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Sittlichkeit, höher entwickelten
Vollkommenheit der Sittlichkeit und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit der Sittlichkeit,
ausgestattet mit der Vollkommenheit
der Liebe, Freundlichkeit, des Mitgefühls,
der Mitfreude und des Gleichmuts, so in der
Tat ist der Erhabene.

Nekkhamma-pāramī-sampanno
Nekkhamma-upapāramīsampanno nekkhamma-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Entsagung, höher entwickelten
Vollkommenheit der Entsagung und im
höchsten Sinne entwickelte Vollkommenheit
der Entsagung, ausgestattet mit der
Vollkommenheit der Liebe, Freundlichkeit,
des Mitgefühls, der Mitfreude und des
Gleichmuts, so in der Tat ist der Erhabene.
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Paññā-pāramī-sampanno paññā-upapāramīsampanno paññā-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Weisheit, höher entwickelten
Vollkommenheit der Weisheit und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit der Weisheit, ausgestattet
mit der Vollkommenheit der Liebe,
Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.

Viriya-pāramī-sampanno viriya-upapāramīsampanno viriya-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Energie, höher entwickelten
Vollkommenheit der Energie und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit der Energie, ausgestattet
mit der Vollkommenheit der Liebe,
Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.

Khanti-pāramī-sampanno khantiupapāramīsampanno khanti-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Geduld, höher entwickelten
Vollkommenheit der Geduld und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit der Geduld, ausgestattet mit
der Vollkommenheit der Liebe,
Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.

Sacca-pāramī-sampanno sacca-upapāramīsampanno sacca-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Wahrhaftigkeit, höher
entwickelten Vollkommenheit der
Wahrhaftigkeit und im höchsten Sinne
entwickelten Vollkommenheit der
Wahrhaftigkeit, ausgestattet mit der
Vollkommenheit der Liebe, Freundlichkeit,
des Mitgefühls, der Mitfreude und des
Gleichmuts, so in der Tat ist der Erhabene.

Adhiṭṭhāna-pāramī-sampanno adhiṭṭhānaupapāramī-sampanno adhiṭṭhāna-paramatthapāramī-sampanno mettā-maitrī-karuṇāmuditā-upekkhā-pāramī-sampanno iti pi so
bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Entschlossenheit, höher entwickelten
Vollkommenheit der Entschlossenheit und
im höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit der Entschlossenheit,
ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Liebe, Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.
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Mettā-pāramī-sampanno mettā-upapāramīsampanno mettā-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit der
liebenden Güte, höher entwickelten
Vollkommenheit der liebenden Güte und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit der liebenden Güte,
ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Liebe, Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.

Upekkhā-pāramī-sampanno upekkhāupapāramī-sampanno upekkhā-paramatthapāramī-sampanno mettā-maitrī-karuṇāmuditā-upekkhā-pāramī-sampanno iti pi so
bhagavā.

Ausgestattet mit der Vollkommenheit des
Gleichmuts, höher entwickelten
Vollkommenheit des Gleichmuts und im
höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheit des Gleichmuts
ausgestattet mit der Vollkommenheit der
Liebe, Freundlichkeit, des Mitgefühls, der
Mitfreude und des Gleichmuts, so in der Tat
ist der Erhabene.

Dasa-pāramī-sampanno dasa-upapāramīsampanno dasa-paramattha-pāramīsampanno mettā-maitrī-karuṇā-muditāupekkhā-pāramī-sampanno iti pi so
bhagavā.

Ausgestattet mit den zehn
Vollkommenheiten, zehn höher
entwickelten Vollkommenheiten und zehn
im höchsten Sinne entwickelten
Vollkommenheiten, ausgestattet mit der
Vollkommenheit der Liebe, Freundlichkeit,
des Mitgefühls, der Mitfreude und des
Gleichmuts, so in der Tat ist der Erhabene.
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Die Acht Klösterlichen Grundsätze
Diese als Übungsgebote verstandenen Regeln bilden die ethische Grundlage im Zusammenleben
der klösterlichen Gemeinschaft und in deren Beziehung zur weiteren Umwelt.
1 Friedfertigkeit

Nicht absichtlich lebende Wesen verletzen oder
töten.

2 Vertrauenswürdigkeit

Nicht nehmen, was nicht gegeben wurde.

3 Keuschheit

Völlige sexuelle Enthaltsamkeit.

4 Rechte Rede

Nicht lügen; sich verletzender oder böswilliger
Rede und leeren Geschwätzes enthalten.

5 Geistesklarheit

Keinen Alkohol, keine Drogen und keine das
Bewusstsein trübenden Substanzen zu sich
nehmen.

6 Enthaltsamkeit

Nach 12 Uhr Mittag nicht mehr essen

7 Sinneszügelung

Auf zerstreuende Unterhaltung, Tanzen, Singen,
Musik oder Spiele verzichten; aufdringliche
persönliche Aufmachung und unangemessene
Kleidung meiden.

8 Mäßigung

Verzicht auf übermäßigen Schlaf.
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Sittlichkeit und Zurückhaltung
Das Kloster als Ort spiritueller Übung pflegt eine Atmosphäre der Einkehr; diese wird getragen vom
Respekt und der Rücksichtnahme seiner Gäste und seiner Gemeinschaft. Wir bitten unsere
BesucherInnen, ihre Kleidung und ihr Verhalten mit diesem Bemühen in Einklang zu bringen.
Unsere Gäste sind somit gebeten, sich angemessen zu kleiden (keine kurzen Hosen und Röcke,
keine schulter- oder bauchfreie Bekleidung) und sich in den gemeinsamen Räumen rücksichtsvoll
zu benehmen
Wir schätzen Ihre saubere und gepflegte Erscheinung und bitten zugleich, auf die Verwendung von
Parfüm, Kosmetika und Schmuck zu verzichten. Mönche, Nonnen und Novizen vermeiden den
Körperkontakt mit Angehörigen des anderen Geschlechtes als Teil ihrer Ordensdisziplin; wir bitten
unsere Gäste, dies zu respektieren und gleichfalls auf unnötigen körperlichen Kontakt zwischen den
Geschlechtern zu verzichten.

Sorgsamkeit
Alles was Sie hier im Kloster vorfinden, verdanken wir der Großzügigkeit von SpenderInnen. Wir
bitten um Ihren bewussten Umgang und um Ihre Sorgfalt damit. Halten Sie Ordnung, insbesondere
an Orten, die gemeinschaftlich genutzt werden.
Wenn Sie rauchen möchten, tun Sie es im Freien, außerhalb des Klosters, so dass Sie niemanden
stören. Rauchen im Hause ist verboten.

Wie können Gäste das Kloster Unterstützen?
Der Unterhalt des Klosters Wat Sibounheuang beruht auf dem Prinzip von dāna, (wörtlich, Gabe„ in
Pali) d.h. der freiwilligen Spende. Es ist eine alte Tradition im Buddhismus, dass sich NichtOrdinierte um die materiellen Bedürfnisse der Mönche und Nonnen kümmern, welche nach ihrer
monastischen Regel leben und u.a. keine Einkünfte haben, kein Geld gebrauchen und nur wenige
persönliche Güter besitzen.
Es ist ebenso Tradition, dass die solchermaßen unterstützten Klostergemeinschaften interessierten
Männern und Frauen einen Ort zur Vertiefung der Lehre Buddhas und ihrer Umsetzung zur
Verfügung stellen und Belehrung und gegebenenfalls Betreuung bieten.
Die Aufwendungen des Klosters für die Grundbedürfnisse der Mönchsgemeinschaft, für die
Nutzung und den Unterhalt der Gebäude, alle Gebrauchsgegenstände und Verbrauchsgüter,
schließlich für die obligatorischen Versicherungen – all dies wird durch Spenden gedeckt.
Wir benötigen und schätzen Ihre Zuwendungen gleichermaßen. Sollten Sie das Kloster Wat
Sibounheuang wertschätzen und uns regelmäßig unterstützen wollen, so kann das z.B. mithilfe eines
Dauerauftrages zugunsten des Trägervereins „Sibounheuang Theravada Buddhismus e.V.“
geschehen.
Wir geben Ihnen auf Anfrage gerne weitere Informationen.
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