
Einerbuch

A Ò G U T T A R A N I K Á Y A

Das Einerbuch

1. Form und so weiter

[1]  So  habe  ich  gehört.  Einmal  hielt  sich  der  Erhabene  bei  Sávatthì  auf,  im  Jetahain,  dem  Kloster  des 
Anáthapióðika.  Und dort  wandte  sich  der  Erhabene  an  die  Bhikkhus:  „Ihr  Bhikkhus!“  -  „Ehrwürdiger 
Herr!“, erwiderten jene Bhikkhus dem Erhabenen. Der Erhabene sprach folgendes:

„Ihr Bhikkhus, ich ersehe keine andere sichtbare  Form, die das  Herz des Mannes so überwältigt,  wie die 
Gestalt einer Frau. Die Gestalt einer Frau überwältigt das Herz des Mannes.

Ich ersehe keinen anderen Klang, der das Herz des Mannes so überwältigt, wie die Stimme einer Frau. Die 
Stimme einer Frau überwältigt das Herz des Mannes.

Ich ersehe keinen anderen Geruch, der das  Herz des Mannes so überwältigt, wie der Duft einer Frau. Der 
Duft einer Frau überwältigt das Herz des Mannes.

[2] Ich ersehe keinen anderen Geschmack, der das Herz des Mannes so überwältigt, wie der Saft einer Frau. 
Der Saft einer Frau überwältigt das Herz des Mannes.

Ich ersehe kein anderes Tastobjekt, das das Herz des Mannes so überwältigt, wie die Berührung einer Frau. 
Die Berührung einer Frau überwältigt das Herz des Mannes.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe keine andere sichtbare Form, die das Herz der Frau so überwältigt, wie die Gestalt 
eines Mannes. Die Gestalt eines Mannes überwältigt das Herz der Frau.

Ich ersehe keinen anderen Klang, der das Herz der Frau so überwältigt, wie die Stimme eines Mannes. Die 
Stimme eines Mannes überwältigt das Herz der Frau.

Ich ersehe keinen anderen Geruch, der das  Herz der Frau so überwältigt, wie der Duft eines Mannes. Der 
Duft eines Mannes überwältigt das Herz der Frau.

Ich ersehe keinen anderen Geschmack, der das Herz der Frau so überwältigt, wie der Saft eines Mannes. Der 
Saft eines Mannes überwältigt das Herz der Frau.

Ich ersehe kein anderes Tastobjekt, das das Herz der Frau so überwältigt, wie die Berührung eines Mannes. 
Die Berührung eines Mannes überwältigt das Herz der Frau.“

Anmerkung:

Das Kapitel (= die Lehrrede) heißt im Pálimanuskript „rúpádivagga“ - „Form und so weiter“-Kapitel. Da die 
fünf materiellen Sinne abgehandelt  werden,  liegt es nahe, dass sich „und so weiter“ auf die horizontale 
Ausbreitung „Objekt von Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten“ bezieht. Es lässt sich aber auch noch 
eine vertikale Ausbreitung beobachten, z.B. im Fall des Sehens: 1. Form (rúpa) als Erlebensaspekt (khandha), 
das, was Erleben „auslöst“; 2.  Form als äußeres Sinnesgebiet (áyatana), d.h. als sichtbare Form; 3. Form als 
Wahrnehmung, also im Sinne von Figur oder Gestalt; im Fall des Hörens: 1. Form, 2. Klang, 3. Stimme usw.

Die  erste  Bedeutung,  khandha,  Erlebensaspekt  ist  natürlich  nicht  Gegenstand  der  Lehrrede,  denn 
rúpakkhandha ist  nicht erlebensabhängig (phassapaccayá) und „überwältigt“ daher auch nicht das  Herz. 
Aber die Lehrrede spielt hier mit den anderen beiden Bedeutungsebenen. Die Páliworte sind dabei noch 
vieldeutiger  als  die  deutschen  Begriffe,  z.B.  heißen  „Klang“  und  „Stimme“  auf  Páli  beide  „sadda“; 
„Geschmack“ und „Saft“ heißen „rasa“ und so weiter.

Dass die Sprache nicht unterscheidet zwischen dem „reinen“ Sinnesobjekt (der sichtbaren)  Form und der 
Wahrnehmung  Form  (Figur,  Gestalt),  bei  der  das  ganze  konditionierte  Programm  des  Rangierens, 
Arrangierens und Herangierens bereits abgelaufen ist, verdeutlicht das Dilemma des Triebunterworfenen. 
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Und  wenn  sich,  wie  hier,  der  Unwissenheitstrieb  (ásava)  in  seiner  potentesten  Spielart,  dem  nackten 
Sexualtrieb zeigt,  wird das  Herz eben überwältigt  (wörtlich:  die Gestalt  usw.  „steht (=ist  erfolgreich)  in 
Beschlag nehmend“).

Seher Hörer Riecher Schmecker Taster

Khandha FORM FORM FORM FORM FORM

Áyatana Form Klang Geruch Geschmack Tastobjekt

Saññá Form/Gestalt Stimme Duft (Gestank) Saft Berührung

Er-sehen (samanupassati): Oft als „kennen“ übersetzt. „Ersehen“ ist aktiver und vermeidet den Eindruck, es 
könne etwas geben, das der Buddha nicht kennt; er-sehen ist das Abscannen alles Er-kennbaren.

2. Überwindung der Hindernisse

[3] „Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder unaufgestiegener Sinnlichkeitsantrieb 
aufsteigt oder schon aufgestiegener Sinnlichkeitsantrieb immer mehr zu Wachstum und Fülle gelangt, wie 
das  Merkmal  des  Schönen.  Dem,  der  das  Merkmal  des  Schönen  oberflächlich  betrachtet,  steigt  eben 
unaufgestiegener  Sinnlichkeitsantrieb  auf,  und  schon  aufgestiegener  Sinnlichkeitsantrieb  gelangt  immer 
mehr zu Wachstum und Fülle.

Ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  wodurch  entweder  unaufgestiegene  Abneigung  aufsteigt  oder  schon 
aufgestiegene Abneigung immer mehr zu Wachstum und Fülle gelangt, wie das Merkmal des Widerstands. 
Dem, der das Merkmal des Widerstands oberflächlich betrachtet,  steigt  eben unaufgestiegene Abneigung 
auf, und schon aufgestiegene Abneigung gelangt immer mehr zu Wachstum und Fülle.

Ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder unaufgestiegene Trägheit&Müdigkeit aufsteigt oder schon 
aufgestiegene Trägheit&Müdigkeit immer mehr zu Wachstum und Fülle gelangt, wie Unlust, faules Räkeln, 
die Behaglichkeit nach dem Essen und die Schlaffheit des Gemüts. Dem im  Herzen Schlaffen steigt eben 
unaufgestiegene  Trägheit&Müdigkeit  auf,  und  schon  aufgestiegene  Trägheit&Müdigkeit  gelangt  immer 
mehr zu Wachstum und Fülle.

Ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  wodurch  entweder  unaufgestiegene  Rastlosigkeit&Unruhe  aufsteigt  oder 
schon aufgestiegene Rastlosigkeit&Unruhe immer mehr zu Wachstum und Fülle gelangt,  wie die Nicht-
Beruhigung  des  Gemüts.  Dem  im  Herzen  nicht  Beruhigten  steigt  eben  unaufgestiegene 
Rastlosigkeit&Unruhe  auf,  und  schon  aufgestiegene  Rastlosigkeit&Unruhe  gelangt  immer  mehr  zu 
Wachstum und Fülle.

[4]  Ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  wodurch  entweder  unaufgestiegener  Zweifel  aufsteigt  oder  schon 
aufgestiegener Zweifel immer mehr zu Wachstum und Fülle gelangt, wie oberflächliche Betrachtung. Dem, 
der oberflächlich betrachtet,  steigt  eben unaufgestiegener  Zweifel  auf,  und schon aufgestiegener  Zweifel 
gelangt immer mehr zu Wachstum und Fülle.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder unaufgestiegener Sinnlichkeitsantrieb nicht 
aufsteigt  oder schon aufgestiegener  Sinnlichkeitsantrieb  überwunden wird,  wie  das  Merkmal  des Nicht-
Schönen.  Dem,  der  das  Merkmal  des  Nicht-Schönen  gründlich  betrachtet,  steigt  eben  unaufgestiegener 
Sinnlichkeitsantrieb nicht auf, und schon aufgestiegener Sinnlichkeitsantrieb wird überwunden.

Ich ersehe kein anderes Ding,  wodurch entweder unaufgestiegene Abneigung nicht  aufsteigt oder schon 
aufgestiegene Abneigung überwunden wird, wie die Gemütsbefreiung durch Liebende Güte. Dem, der die 
Gemütsbefreiung durch Liebende Güte gründlich be(tr)achtet, steigt eben unaufgestiegene Abneigung nicht 
auf, und schon aufgestiegene Abneigung wird überwunden.

Ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder unaufgestiegene Trägheit&Müdigkeit nicht aufsteigt oder 
schon aufgestiegene Trägheit&Müdigkeit überwunden wird, wie die Qualität des Einsatzes, der Ausdauer 
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und der Anstrengung.  Dem, der Tatkraft eingesetzt hat,  steigt eben unaufgestiegene Trägheit&Müdigkeit 
nicht auf, und schon aufgestiegene Trägheit&Müdigkeit wird überwunden.

Ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  wodurch  entweder  unaufgestiegene  Rastlosigkeit&Unruhe  nicht  aufsteigt 
oder schon aufgestiegene Rastlosigkeit&Unruhe überwunden wird, wie die Beruhigung des Gemüts. Dem 
im  Herzen   Beruhigten  steigt  eben  unaufgestiegene  Rastlosigkeit&Unruhe  nicht  auf,  und  schon 
aufgestiegene Rastlosigkeit&Unruhe wird überwunden.

[5] Ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder unaufgestiegener Zweifel  nicht aufsteigt oder schon 
aufgestiegener Zweifel überwunden wird, wie gründliche Betrachtung. Dem, der gründlich betrachtet, steigt 
eben unaufgestiegener Zweifel nicht auf, und schon aufgestiegener Zweifel wird überwunden.“

Anmerkung:

Die  fünf  Hindernisse  sind  unheilsame  Energien  im  Herzen,  die  Geistesruhe  stören  und  klares  Sehen 
verhindern, etwas, womit die meisten Meditierenden zu kämpfen haben. Sie sind der Quell, aus dem die 
abschweifenden Gedanken fließen.

Sinnlichkeitsantrieb (kámacchanda) ist der Motor (chanda) zu einer Bewegung „hin zu“ dem Spannungsfeld 
sinnlichen  Erlebens  (hier  und  da,  schön und  hässlich,  groß  und  klein,  mein  und  nicht-mein  usw.),  ein 
Einverleibenwollen von Dingen mit dem Merkmal des Schönen (und seien es nur „schöne“ Gedanken). Der 
gegenwärtige Augenblick ist nicht gut genug, es herrscht ein subtiler Mangel, die vorrangige Projektion geht 
in die Zukunft. Gleichnis: gefärbtes Wasser, das nicht wirklichkeitsgetreu spiegelt.

Abneigung  (vyápáda) reicht  vom  Wegwünschen  milder  Ärgernisse  bis  zum  blinden  Hass.  Das 
Abgrenzenwollen  bringt  körperliche  und geistige  Verspanntheit  mit  sich.  Oft  wird Vergangenes  wieder 
aufgekocht. Gleichnis: kochendes Wasser, das keine glatte Spiegelfläche hat.

Trägheit&Müdigkeit  (thinamiddha) kann  auf  körperlicher  Erschöpfung  beruhen,  aber  meist  hat  sie  ein 
Nichtsehenwollen als  Ursache.  Die Gedanken sind  schemenhaft,  gleiten oft  ins Träumen ab,  ohne  jeden 
rechten Sinn. Gleichnis: veralgtes Wasser.

Rastlosigkeit&Unruhe (uddhaccakukkucca) hat scharfe, deutliche, oft „besorgte“ Gedanken, aber ohne Kontrolle 
darüber. Ein Getriebensein,  das in zwei Richtungen geht: Vereinnahmung und Abstoßung,  Zukunft und 
Vergangenheit. Gleichnis: windbewegtes Wasser.

Zweifel (vicikicchá) ist das gefährlichste  Hindernis. Es lähmt und verhindert so jeglichen Einsatz, um es zu 
überwinden. Gleichnis: trübes, schlammiges Wasser.

Wäre diese Lehrrede nicht im Fünferbuch besser aufgehoben? Nein, denn das eine Ding zur Überwindung 
der Hindernisse ist gründliche, auf den Grund gehende Betrachtung. Wird sie durch oberflächliche Betrachtung 
verdrängt,  bleibt  sie  im  Morast  der  Trägheit  stecken  oder  wird  sie  vom  Sturm  der  Rastlosigkeit  weg 
geblasen, dann blühen die Hindernisse.

Gründliche Betrachtung (yoniso manasikára), ist die Aufmerksamkeit oder Hinwendung oder Erwägung, die 
den  Hindernissen  auf  den  Grund  geht,  Bedingungszusammenhänge  durchleuchtet.  Zu  wissen,  wie  ein 
Hindernis entsteht, wie es überwunden wird und künftig nicht mehr entsteht, im Sinne der Satipaþþhána-
Übung, ist mehr als nur passives Beobachten. Lesetipp: M10, M20.

3. Arbeitsuntauglich

„Ihr Bhikkhus,  ich ersehe kein anderes Ding, das unentfaltet so arbeitsuntauglich ist,  wie das  Herz. Das 
unentfaltete Herz ist arbeitsuntauglich. Ich ersehe kein anderes Ding, das entfaltet so arbeitstauglich ist, wie 
das Herz. Das entfaltete Herz ist arbeitstauglich.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das unentfaltet zu so großem Unheil führt, wie das Herz. Das 
unentfaltete  Herz führt zu großem Unheil.  Ich ersehe kein anderes Ding, das entfaltet zu so großem Heil 
führt, wie das Herz. Das entfaltete Herz führt zu großem Heil.
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Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das unentfaltet und unerschlossen zu so großem Unheil führt, 
wie das Herz. Das unentfaltete Herz führt zu großem Unheil. Ich ersehe kein anderes Ding, das entfaltet und 
erschlossen zu so großem Heil führt, wie das Herz. Das entfaltete Herz führt zu großem Heil.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das unentfaltet und ungeübt zu so großem Unheil führt, wie das 
Herz. Das unentfaltete Herz führt zu großem Unheil. Ich ersehe kein anderes Ding, das entfaltet und geübt 
zu so großem Heil führt, wie das Herz. Das entfaltete Herz führt zu großem Heil.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das unentfaltet und ungeübt so Leid bringend ist, wie das Herz. 
Das unentfaltete, ungeübte Herz ist Leid bringend. [6] Ich ersehe kein anderes Ding, das entfaltet und geübt 
so Wohl bringend ist, wie das Herz. Das entfaltete und geübte Herz ist Wohl bringend.“

Anmerkung:

Arbeitstauglich  (kammanìya):  andere  Übersetzungen  haben  „gefügig“,  aber  das  passt  wohl  besser  zu 
„mudubhúta“ (vgl. M36 u.a., Zumwinkel: „nutzbar“, wörtlich: „geschmeidig geworden“).

Erschlossen  (pátubhúta):  Wörtlich:  „sichtbar,  offen  geworden“;  andere  Übersetzungen  haben 
„aufgeschlossen“, aber das klingt mehr nach Disposition zur Praxis, als nach Ergebnis der Praxis.

4. Ungezähmt

„Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das ungezähmt, [7] unbewacht, unbeschützt, ungezügelt zu so 
großem Unheil führt, wie das Herz. Das ungezähmte, unbewachte, unbeschützte, ungezügelte Herz führt zu 
großem Unheil. 

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das gezähmt, bewacht, beschützt, gezügelt zu so großem Heil 
führt, wie das Herz. Das gezähmte, bewachte, beschützte, gezügelte Herz führt zu großem Heil.“

5. Ausrichtung

[8] „Dass, ihr Bhikkhus, eine falsch ausgerichtete Reisgranne oder Gerstengranne, die, mit der Hand oder 
dem Fuß angestoßen,  die  Hand  oder  den  Fuß  aufspalten  oder  Blut  hervortreten  lassen  könnte,  das  ist 
unmöglich. Was ist der Grund dafür? Die falsche Ausrichtung der Reisgranne.

Genauso, ihr Bhikkhus, ist es auch tatsächlich unmöglich, dass da ein Bhikkhu mit falsch ausgerichtetem 
Herzen die Unwissenheit abspalten, wahres Wissen hervortreten lassen und Nibbána verwirklichen könnte. 
Was ist der Grund dafür? Die falsche Ausrichtung des Herzens.

Dass, ihr Bhikkhus, eine richtig ausgerichtete Reisgranne oder Gerstengranne, die, mit der Hand oder dem 
Fuß angestoßen, die Hand oder den Fuß aufspalten oder Blut hervortreten lassen könnte, das ist möglich. 
Was ist der Grund dafür? Die richtige Ausrichtung der Reisgranne.

Genauso,  ihr Bhikkhus,  ist  es  auch tatsächlich  möglich,  dass  da ein Bhikkhu mit  richtig  ausgerichtetem 
Herzen die Unwissenheit abspalten, wahres Wissen hervortreten lassen und Nibbána verwirklichen könnte. 
Was ist der Grund dafür? Die richtige Ausrichtung des Herzens.“

6. Herzenskunde

„Ihr Bhikkhus, da verstehe ich einen bestimmten Menschen mit verdorbenem Herzen, indem ich Gemüt mit 
Gemüt erfasse. Sollte dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt das Zeitliche segnen, wäre er wie zum Lohn der 
Hölle  verfallen.  Aus  welchem  Grund?  Weil  nämlich  sein  Herz  verdorben  ist.  Aufgrund  von 
Gemütsverdorbenheit, ihr Bhikkhus, erscheinen nämlich manche Wesen beim Zerfall des Körpers, nach dem 
Tode, in Entbehrungen wieder, auf unglücklicher Fährte, in Verderbnis, in der Hölle.
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Ihr Bhikkhus,  da verstehe  ich einen bestimmten Menschen mit  erhelltem  Herzen,  indem ich Gemüt mit 
Gemüt erfasse. [9] Sollte dieser Mensch zu diesem Zeitpunkt das Zeitliche segnen, würde er wie zum Lohn 
in  den  Himmel  gelangen.  Aus  welchem  Grund?  Weil  nämlich  sein  Herz  erhellt  ist.  Aufgrund  von 
Gemütshelligkeit,  ihr  Bhikkhus,  erscheinen nämlich manche Wesen beim Zerfall  des Körpers,  nach dem 
Tode, auf glücklicher Fährte wieder, in einer himmlischen Welt.“

7. Der klare Teich

„Ihr Bhikkhus, es ist wie bei einem trüben, aufgewühlten, verschlammten Teich, an dessen Ufer ein Mann 
steht, der trotz guter Sehkraft die Austern und Muscheln, die Steine und Kiesel, sowie die herum ziehenden 
und ruhenden Fischschwärme nicht sehen könnte. Was ist der Grund dafür? Die Trübung des Wassers.

Genauso, ihr Bhikkhus, ist es tatsächlich unmöglich, dass ein Bhikkhu mit getrübtem Herzen das eigene Heil 
erkennen könnte, oder das Heil anderer oder das gemeinsame Heil, oder dass er übermenschliche Zustände, 
die Vorzüglichkeit von Wissen&Schauung, die zu den Edlen passt, verwirklichen könnte. Was ist der Grund 
dafür? Die Trübung des Herzens.

Ihr Bhikkhus, es ist wie bei einem durchsichtigen, klaren, ungetrübten Teich, an dessen Ufer ein Mann steht, 
der mit guter Sehkraft die Austern und Muscheln, die Steine und Kiesel, sowie die herum ziehenden und 
ruhenden Fischschwärme sehen könnte. Was ist der Grund dafür? Die Ungetrübtheit des Wassers.

Genauso, ihr Bhikkhus, ist es tatsächlich möglich, dass ein Bhikkhu mit ungetrübtem Herzen das eigene Heil 
erkennen könnte, oder das Heil anderer oder das gemeinsame Heil, oder dass er übermenschliche Zustände, 
die Vorzüglichkeit von Wissen&Schauung, die zu den Edlen passt, verwirklichen könnte. Was ist der Grund 
dafür? Die Ungetrübtheit des Herzens.“

Anmerkung:

Erläuterung des Gleichnisses nach Hecker: Austern und Muscheln: die inneren Formen; Steine und Kiesel: 
die äußeren Formen; Fischschwärme: geistige Dinge, bewegt und still. 

Wasser:  Bewusstsein/Anwesenheit/Erleben,  das alles enthält  und beim Arahant nicht  mehr von Trieben 
getrübt ist.

8. Das gefügige Herz

„Ihr  Bhikkhus,  wie  unter  den  Holzarten  das  Phandana-Holz  als  bestes  gilt,  nämlich  in  Bezug  auf 
Geschmeidigkeit und Nutzbarkeit, genauso ersehe ich tatsächlich kein anderes Ding, das entfaltet und geübt 
so gefügig und nutzbar ist, wie das Herz. Das entfaltete und geübte Herz ist gefügig und nutzbar.“

9. Das sich schnell wandelnde Herz

[10]  „Ihr Bhikkhus,  ich ersehe kein anderes  Ding,  das sich so schnell  wandelt,  wie  das  Herz. Das  Herz 
wandelt sich so schnell, dass es nicht leicht ist, ein Gleichnis zu finden.“

10. Das leuchtende Herz

„Ihr Bhikkhus, leuchtend ist dieses  Herz, aber es wird von hinzu kommenden Verunreinigungen befleckt.
Ihr Bhikkhus, leuchtend ist dieses Herz, und es wird von hinzu kommenden Verunreinigungen befreit.
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Leuchtend ist dieses Herz, aber es wird von hinzu kommenden Verunreinigungen befleckt. Das versteht der 
unkundige  gewöhnliche  Mensch  nicht  wirklichkeitsgemäß.  Deshalb  gibt  es  für  den  unkundigen 
gewöhnlichen Menschen keine Herzensentfaltung, sage ich.

Leuchtend ist dieses Herz, und es wird von hinzu kommenden Verunreinigungen befreit. Das versteht der 
kundige  edle  Schüler  wirklichkeitsgemäß.  Deshalb  gibt  es  für  den  kundigen  edlen  Schüler  die 
Herzensentfaltung, sage ich.“

Anmerkung:

Ein schwieriger Text.  Wie kann das  Herz zugleich leuchtend sein und dennoch verunreingt werden? Ein 
Kommentar bietet eine Erklärung, nach der ein unbewusster geistiger Prozess (bhavaòga citta) inhärent rein 
ist,  aus  dem  ein  Impulsstadium  (javana)  mit  Verunreinigung  hervorbricht.  Ein  anderer  Kommentar 
widerspricht,  weil  die reine Ruhephase  und der Verunreinigungsimpuls  (nach kommentarieller  Theorie) 
nicht zeitgleich erfolgen können. Der Unterschied zwischen dem gewöhnlichen Menschen und dem Edlen 
besteht  dann  im  Fehlen  bzw.  Vorhandensein  des  scholastischen  Wissens  um  diese  Vorgänge,  und  die 
„Erklärung“ gleitet etwas ins Absurde ab.

Hecker  versteht  unter  dem  „leuchtenden  Herzen“  das  Herz  in  den  Vertiefungen  bzw.  den 
korrespondierenden brahmischen Daseinsbereichen. Die hinzu kommende Verunreinigung ist nach seinem 
Modell  der  historische  Abstieg  der  Wesen  aus  den leuchtenden  Daseinsformen,  der  jeweils  nach  einer 
Weltentstehung  stattfindet  (vgl.  D27).  Es  bleibt  bei  Heckers  Erklärung  aber  die  Reibung  an  der 
Textsymmetrie, denn die Umkehrung des Abstiegs, die Befreiung von Verunreinigung, ist im Suttatext ja 
kein  historischer  Vorgang  in  der  Welt,  sondern  der  stufenweise  Ausstieg  aus  der  Welt  –  die 
Herzensentfaltung des Edlen.

Die  strukturelle,  nicht-zeitliche  Betrachtung  scheint  mehr  zu  versprechen  als  die  historisch-zeitliche.  In 
dieser, wie in vielen anderen Lehrreden, finden wir den rekursiven Teufelskreis, in dem Unwissenheit nichts 
von sich selber weiß, Blindheit sich selbst gegenüber blind ist, Verunreinigung die Reinigung verhindert. 
Beim  Quantensprung  zum  Edlen  wird  Unwissenheit  mit  der  Entstehung  des  Wissens  um  sie  zugleich 
(zumindest  teilweise)  beseitigt.  Zwar  kann  auch  der  gewöhnliche  Mensch  in  der  spirituellen  Übung 
heilsame  Qualitäten entwickeln und so den Boden für den Quantensprung vorbereiten,  aber eigentliche 
Herzensentfaltung findet erst statt, wenn die Verunreinigungen gesehen werden, als das, was sie sind, vor 
dem Hintergrund des leuchtenden,  nicht  verunreinigten  Herzens  in  den  meditativen  Vertiefungen.  Der 
gewöhnliche Mensch kann sich noch gar nicht wirklich an die Arbeit machen, weil er noch nicht versteht, 
was überhaupt zu tun ist, was er tun sollte (oder nicht tun sollte, vgl. M1), selbst wenn er weltlichen samádhi 
hat.

Kann man sich ein leuchtendes  Herz als extra-temporären, allgemeinen Hintergrund für vorüber gehende 
Verunreinigung vorstellen, ohne eine „ewige“ Seele zu postulieren? Ja, denn das Vertiefungserlebnis ist im 
Vergleich zum Sinneserleben extra-temporär, aber eben nur „relativ ewig“. Der Einblick des Edlen in die 
subjektive Bedingtheit  und  somit  Vergänglichkeit  von  Verunreinigungen  und deren  Hintergrund  ist 
zusätzlich notwendig.

Viele Buddhisten sind oft schnell mit der Ablehnung dieses Modells, aber das verwundert nicht. Dass ein 
Mensch,  der  noch  nicht  einmal  seine  Verunreinigungen  sieht,  das  leuchtende  Herz  wirklichkeitsgemäß 
kennen sollte, ist schließlich nicht zu erwarten.

Ein Meeresfisch kennt Wasser nicht;

zu nah ist ihm sein Element.

Dem Weltling auch fehlt Übersicht, 

weil Geistestrübung er nicht kennt.

Der  gewöhnliche  Mensch  (puthujjana): ein Weltling,  einer  aus der  breiten Masse  (puthu:  breit,  weit,  groß, 
zahlreich).

Edler Schüler (ariyasávaka): Der Ehrw. Þhánissaro übersetzt das mit „Schüler  des Edlen“ (des Buddha), was 
den Kundenkreis vermutlich vergrößern soll. Ein gefundenes Fressen für alle, die frustriert darüber sind, 
dass sich viele Lehrreden nur an Praktizierende ab Stromeintritt aufwärts richten sollen. Aber das Problem 
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bleibt trotz des kosmetischen Tricks bestehen: ein echter Schüler des Edlen wird man erst als anusári (wtl: 
Nachfolger), also als Edler. Gläubiges, kopfnickendes Akzeptieren der Lehre, als sei sie ein Katechismus, ist 
eher ein Zeichen, dass man noch kein Nachfolger ist. Der edle Schüler in der Schulung (sekha) lebt mit einem 
erkannten Widerspruch (und arbeitet an dessen Überwindung) zwischen dem eigenen Erleben („Ich in der 
Welt“) und der Buddhalehre. Eine Vorstufe dazu ist es, zu akzeptieren, dass da ein solcher Widerspruch 
besteht, auch wenn er noch nicht klar erkannt wird (vgl. A6.98-101). 

Die  meisten,  die  der  Buddhalehre  „zustimmen“  (oder  sie  gar  wissenschaftlich  „beweisen“),  sind  dazu 
eigentlich gar nicht berechtigt.

11. Das Herz voll Liebender Güte

„Ihr Bhikkhus, wenn ein Bhikkhu auch nur für den Moment eines Fingerschnippens ein Herz voll Liebender 
Güte  pflegt,  entfaltet  und  [11]  beachtet,  dann  wird  er  ein  Bhikkhu  genannt,  der  nicht  sinnlos  in  der 
meditativen Vertiefung weilt. Er ist einer, der die Lehre des Meisters ausübt und seine Anleitung befolgt. Er 
isst die Almosenspeise des Landes nicht unnütz. Was sollte man da erst von jenen sagen, die es häufig tun?“

Anmerkung:

„Einer  mit  nicht  leerer  Vertiefung“  (arittajjháno),  seine  Meditation  ist  nicht  wert-  oder  sinnlos.  Richtige 
Sammlung (sammásamádhi) wird als Vertiefung in Verbindung mit den anderen Pfadfaktoren definiert (vgl. 
M141  und  M117);  dazu  gehört  richtige  Absicht  oder  Denkweise  (sammásaòkappa),  und  allumfassende, 
bedingungslose Liebe (mettá) ist ein Aspekt davon. Ein Praktizierender solcher Art ist die Almosenspeise 
des Landes wert.

Der Meister (satthá) ist der Buddha.

12. Der Geist geht voran

„Ihr Bhikkhus,  was immer es auch an unheilsamen Dingen gibt,  an Dingen, die am Unheilsamen Anteil 
haben, die zum Unheilsamen gehören, ihnen allen geht der Geist voran. Als erstes von diesen Dingen steigt 
der Geist auf und die unheilsamen Dinge folgen nach.“

13. Heilsam und Unheilsam I

„Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder noch nicht aufgestiegene unheilsame Dinge 
aufsteigen  oder  schon  aufgestiegene  heilsame  Dinge  verschwinden,  wie  Nachlässigkeit,  [12]  Faulheit, 
Ansprüche stellen, Unzufriedenheit, [13] oberflächliche Betrachtung, Fehlen von Wissensklarheit, schlechte 
Freundschaft, Ausübung unheilsamer Dinge und Nichtausübung heilsamer Dinge. Im Nachlässigen, Faulen, 
Anspruchsvollen,  Unzufriedenen,  oberflächlich  Betrachtenden,  nicht  Wissensklaren,  der  schlechte 
Freundschaft pflegt, unheilsame Ding ausübt und heilsame Dinge nicht ausübt, steigen nämlich noch nicht 
aufgestiegene unheilsame Dinge auf und schon aufgestiegene heilsame Dinge verschwinden.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder noch nicht aufgestiegene heilsame Dinge 
aufsteigen oder schon aufgestiegene unheilsame Dinge verschwinden, wie Umsicht, Einsatz von Tatkraft, 
Genügsamkeit,  Zufriedenheit,  gründliche  Betrachtung,  Wissensklarheit,  gute  Freundschaft,  Ausübung 
heilsamer  Dinge  und  Nichtausübung  unheilsamer  Dinge.  Im  Umsichtigen,  Tatkräftigen,  Genügsamen, 
Zufriedenen,  gründlich  Betrachtenden,  Wissensklaren,  [14]  der  gute  Freundschaft  pflegt,  heilsame  Ding 
ausübt und unheilsame Dinge nicht ausübt, steigen nämlich noch nicht aufgestiegene heilsame Dinge auf 
und schon aufgestiegene unheilsame Dinge verschwinden.“
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Anmerkungen:

Gute Freundschaft pflegen (kalyáóamittatá) umfasst „gute Freunde haben“ und „ein guter Freund sein“.

Umsicht (appamáda) in Definitionen von Phra Payutto:

„Das eigene Leben oder die eigene Dhammapraxis von Achtsamkeit leiten zu lassen, nennt man appamáda 
oder Umsicht. Appamáda ist von zentraler Bedeutung für den Fortschritt in einem ethischen System und wird 
für  gewöhnlich  als  Nichtabtrennung  von  sati  definiert.  Das  könnte  man ausweiten  und  sagen,  dass  es 
ständige Fürsorge und Vorsicht umfasst, man lässt nicht zu, dass man auf schädliche Weise stolpert, dass 
man eine Gelegenheit zur Verbesserung verpasst; ein klares Bewusstsein für die Dinge, die man tun und 
lassen muss; Nicht-Vernachlässigung; die täglichen Aufgaben mit Ernsthaftigkeit  und einem geradlinigen 
Einsatz  in  Richtung  Verbesserung  erledigen.  Man  könnte  sagen,  appamáda ist  das  buddhistische 
Verantwortungsgefühl.“

„Vom Gesichtspunkt der Bedeutung her betrachtet, wird appamáda als „innerer Faktor“ klassifiziert, ebenso 
wie  yoniso-manasikára (geschickte  Reflektion),  und  bildet  ein  Paar  mit  seinem  äußeren  Gegenstück 
kalyáóamittatá (Verkehren mit guten und edlen Freunden). Die Worte des Buddha, die die Bedeutung von 
appamáda beschreiben,  überlappen manchmal  mit  den  Beschreibungen von  yoniso-manasikára,  denn diese 
beiden  dhammas  sind von gleicher  Wichtigkeit,  auch wenn sie  sich in ihrer Anwendung unterscheiden. 
Yoniso-manasikára ist Mitglied der  Paññá Sektion;  es ist ein Werkzeug, das es anzuwenden gilt.  Appamáda 
dagegen ist  Mitglied der  Samádhi Sektion;  das,  was den Gebrauch der Werkzeuge von  yoniso-manasikára  
steuert, zu ihrer Anwendung drängt und einen ständig zu weiterem Fortschritt inspiriert.“

14. Die Erwachensglieder

„Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder noch nicht aufgestiegene Erwachensglieder 
nicht  aufsteigen  oder bereits  aufgestiegene Erwachensglieder  nicht  durch Entfaltung  zur Vollständigkeit 
gelangen,  wie  oberflächliche  Betrachtung.  Dem  oberflächlich  Betrachtenden  steigen  eben  noch  nicht 
aufgestiegene Erwachensglieder nicht auf und bereits aufgestiegene Erwachensglieder gelangen nicht durch 
Entfaltung zur Vollständigkeit.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch entweder noch nicht aufgestiegene Erwachensglieder 
aufsteigen oder bereits aufgestiegene Erwachensglieder durch Entfaltung zur Vollständigkeit gelangen, wie 
gründliche  Betrachtung.  [15]  Dem  gründlich  Betrachtenden  steigen  eben  noch  nicht  aufgestiegene 
Erwachensglieder  auf  und  bereits  aufgestiegene  Erwachensglieder  gelangen  durch  Entfaltung  zur 
Vollständigkeit.“

Anmerkung:

Gründliche Betrachtung (yoniso manasikára) ist zum Schoß (yoni), zum Ursprung, zum Grund vordringende 
Hinwendung, Aufmerksamkeit (siehe Anmerkungen zu A1.13).

15. Verlust und Gewinn

„Ihr Bhikkhus, geringfügig ist der Verlust von Verwandten, Reichtum und Ruhm, schwerwiegend ist der 
Verlust  von  Weisheit.  Geringfügig  ist  der  Gewinn  an  Verwandten,  Reichtum  und  Ruhm,  der  höchste 
Gewinn ist der Gewinn an Weisheit. Deswegen, ihr Bhikkhus, solltet ihr euch folgendermaßen üben: >Im 
Gewinn an Weisheit wollen wir wachsen.< So solltet ihr euch üben.“

8



Einerbuch

16. Heilsam und Unheilsam II

[16-18] „Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das zu so großem Unheil und derart zur Degeneration 
und zum Verschwinden der echten Lehre führt, wie,

aufgegliedert  nach  persönlichen  Faktoren:  Nachlässigkeit,  Faulheit,  Ansprüche  stellen,  Unzufriedenheit, 
oberflächliche  Betrachtung,  Fehlen  von  Wissensklarheit,  Ausübung  unheilsamer  Dinge  und  Nicht-
Ausübung heilsamer Dinge;

an Faktoren des Umfelds: schlechte Freundschaft.

Nachlässigkeit,  Faulheit,  Ansprüche  stellen,  Unzufriedenheit,  oberflächliche  Betrachtung,  Fehlen  von 
Wissensklarheit,  Ausübung  unheilsamer  Dinge  und  Nicht-Ausübung  heilsamer  Dinge,  sowie  schlechte 
Freundschaft führt zu großem Unheil und zur Degeneration und zum Verschwinden der echten Lehre.

Ihr  Bhikkhus,  ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  das  zu  so  großem  Heil  und  zum Fortbestand,  der  Nicht-
Degeneration, dem Nicht-Verschwinden der echten Lehre führt, wie,

aufgegliedert  nach  persönlichen  Faktoren:  Umsicht,  Einsatz  von  Tatkraft,  Genügsamkeit,  Zufriedenheit, 
gründliche  Betrachtung,  Wissensklarheit,  Ausübung  heilsamer  Dinge  und  Nicht-Ausübung unheilsamer 
Dinge;

an Faktoren des Umfelds: gute Freundschaft.

Umsicht,  Einsatz  von  Tatkraft,  Genügsamkeit,  Zufriedenheit,  gründliche  Betrachtung,  Wissensklarheit, 
Ausübung heilsamer  Dinge  und Nicht-Ausübung unheilsamer  Dinge,  sowie  gute  Freundschaft  führt  zu 
großem Heil und zum Fortbestand, der Nicht-Degeneration, dem Nicht-Verschwinden der echten Lehre.“

17. Falsche und richtige Darstellung

„Ihr Bhikkhus, diejenigen Bhikkhus, die Nicht-Lehre als Lehre darstellen und die Lehre als Nicht-Lehre,

die Nicht-Ordensdisziplin als Ordensdisziplin darstellen und Ordensdisziplin als Nicht-Ordensdisziplin,

die das vom Tathágata nicht Gesagte und nicht Gesprochene als von ihm gesagt und gesprochen darstellen 
[19] und das vom Tathágata Gesagte und Gesprochene als nicht von ihm gesagt und gesprochen,

die  das  vom  Tathágata  nicht  Vollbrachte  als  von  ihm  vollbracht  darstellen  und  das  vom  Tathágata 
Vollbrachte als nicht von ihm vollbracht,

die das vom Tathágata nicht Verfügte als von ihm verfügt darstellen und das vom Tathágata Verfügte als 
nicht von ihm verfügt,

diese Bhikkhus haben zum Schaden des Volkes praktiziert, zum Unglück des Volkes, zum Unheil für viele 
Menschen,  zum  Schaden  und  Leid  von  Göttern  und  Menschen,  und  diese  Bhikkhus  bringen  viel 
Unverdienst hervor und bringen diese echte Lehre zum Verschwinden.

Ihr Bhikkhus, diejenigen Bhikkhus, die Nicht-Lehre als Nicht-Lehre darstellen und die Lehre als die Lehre,

die Nicht-Ordensdisziplin als Nicht-Ordensdisziplin darstellen und Ordensdisziplin als Ordensdisziplin,

die das vom Tathágata nicht  Gesagte  und nicht  Gesprochene als nicht  von ihm gesagt  und gesprochen 
darstellen und das vom Tathágata Gesagte und Gesprochene als von ihm gesagt und gesprochen,

[20] die das vom Tathágata nicht Vollbrachte als nicht von ihm vollbracht darstellen und das vom Tathágata 
Vollbrachte als von ihm vollbracht,

die das vom Tathágata nicht Verfügte als nicht von ihm verfügt darstellen und das vom Tathágata Verfügte 
als von ihm verfügt,

diese  Bhikkhus  haben  zum  Wohl  des  Volkes  praktiziert,  zum  Glück  des  Volkes,  zum  Heil  für  viele 
Menschen, zum Wohl und Glück von Göttern und Menschen, und diese Bhikkhus bringen viel Verdienst 
hervor und erhalten diese echte Lehre aufrecht.
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Ihr Bhikkhus, diejenigen Bhikkhus, die einen Nicht-Verstoß als Verstoß darstellen und einen Verstoß als 
Nicht-Verstoß,

die  einen leichten  Verstoß  als  einen schweren Verstoß darstellen und einen  schweren Verstoß  als  einen 
leichten,

die einen sexuellen Verstoß als einen nicht-sexuellen Verstoß darstellen und einen nicht-sexuellen als einen 
sexuellen,

die einen Verstoß mit Überbleibsel als einen Verstoß ohne Überbleibsel darstellen [21] und einen Verstoß 
ohne Überbleibsel als einen Verstoß mit Überbleibsel,

die einen wieder gutzumachenden Verstoß als einen nicht wieder gutzumachenden Verstoß darstellen und 
einen nicht wieder gutzumachenden Verstoß als einen wieder gutzumachenden,

diese Bhikkhus haben zum Schaden des Volkes praktiziert, zum Unglück des Volkes, zum Unheil für viele 
Menschen,  zum  Schaden  und  Leid  von  Göttern  und  Menschen,  und  diese  Bhikkhus  bringen  viel 
Unverdienst hervor und bringen diese echte Lehre zum Verschwinden.

Ihr Bhikkhus, diejenigen Bhikkhus, die einen Nicht-Verstoß als Nicht-Verstoß darstellen und einen Verstoß 
als Verstoß,

die  einen  leichten  Verstoß  als  einen  leichten  Verstoß  darstellen  und  einen  schweren  Verstoß  als  einen 
schweren,

die einen sexuellen Verstoß als einen sexuellen Verstoß darstellen und einen nicht-sexuellen als einen nicht-
sexuellen,

die einen Verstoß mit Überbleibsel  als einen Verstoß mit Überbleibsel darstellen und einen Verstoß ohne 
Überbleibsel als einen Verstoß ohne Überbleibsel,

die einen wieder gutzumachenden Verstoß als einen wieder gutzumachenden Verstoß darstellen und einen 
nicht wieder gutzumachenden Verstoß als einen nicht wieder gutzumachenden,

diese  Bhikkhus  haben  zum  Wohl  des  Volkes  praktiziert,  zum  Glück  des  Volkes,  zum  Heil  für  viele 
Menschen, zum Wohl und Glück von Göttern und Menschen, und diese Bhikkhus bringen viel Verdienst 
hervor und erhalten diese echte Lehre aufrecht.“

Anmerkungen:

Die echte Lehre (saddhamma), oft auch als die „Gute Lehre“ bezeichnet, ist der Weg zur Befreiung.

(Ordens-)Disziplin (vinaya) sind die Durchführungsrichtlinien der Guten Lehre, die praktische Anwendung 
im  Leben.  „Dhammavinaya“  ist  ein  stehender  Begriff,  der  in  den  Lehrreden  häufig  auftaucht.  Es  ist 
fehlgeleitet, vinaya als nicht-authentisch, Nicht-Buddhalehre oder als späteres Machwerk darzustellen.

Tathágata, wörtlich der „So-Gegangene“, ist eine Bezeichnung, die der Buddha für sich selbst verwendete. 
Die Unfassbarkeit des Begriffes spiegelt die Unfassbarkeit des Buddha wieder.

Schwere  Verstöße sind  Verstöße  der  párájika-Klasse  (die  einen  Bhikkhu  auf  Lebenszeit  automatisch 
disqualifizieren; er ist im Fall eines Verstoßes ohne weitere Maßnahme – ein Ausschluss ist nicht erforderlich 
–  kein  Bhikkhu  mehr),  der  saòghádisesa-Klasse  (eine  Probezeit  und  Phase  der  Rehabilitation  ist  zur 
Wiedergutmachung erforderlich) und der thullaccaya-Klasse (unvollständige Varianten der vorgenannten 
Verstöße). Alle anderen sind leichte Verstöße.

Sexuelle  Verstöße (duþþhulla),  auch  verdorbene,  obszöne  Verstöße  genannt,  sind  Beeinträchtigungen  des 
zölibatären Lebens in leichten und schweren Spielarten, meist unpassender Umgang mit Frauen.

Verstöße mit Überbleibsel (sa-avasesa): zu ihrer Wiedergutmachung ist neben dem Bekenntnis auch noch eine 
(oder  mehrere)  weitere  Maßnahme  erforderlich:  z.B.  Rehabilitation,  Herausgabe  eines  Gegenstands, 
Modifizierung oder Zerstörung eines nicht regelgerechten Gegenstands.

Wieder gutzumachende Verstöße: alle außer párájika. Grundsätzlich sind alle (anderen) Verstöße zu bekennen, 
um sie wieder gutzumachen.
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18. Der Tathágata

[22] „Ihr Bhikkhus, eine bestimmte Person, die in der Welt erscheint, erscheint zum Wohl des Volkes, zum 
Glück des Volkes, aus Sympathie für die Welt, zum Heil, zum Wohl, zum Glück von Göttern und Menschen.

Das Offenbarwerden einer bestimmten Person ist in der Welt schwer zu erlangen.

Eine bestimmte Person, die in der Welt erscheint, erscheint als erstaunlicher Mensch.

Wenn eine bestimmte Person das Zeitliche segnet, geschieht es zum Bedauern vieler Leute.

Eine bestimmte Person, die in der Welt erscheint, erscheint ohne Zweiten, ohne Gefährten, ohne Ebenbild, 
ohne  Gegenstück,  ohne  Ebenbürtigen,  ohne  Vergleichbaren,  ohne  Seinesgleichen,  als  Krönung  der 
Zweibeiner.

Das Offenbarwerden einer bestimmten Person ist das Offenbarwerden des großen Auges, des großen Lichts, 
des großen Glanzes, der sechs Unübertrefflichkeiten, die Verwirklichung der vier analytischen Wissen, die 
Durchdringung der vielfachen und verschiedenen Artungen, die Verwirklichung der Frucht von wahrem 
Wissen  und  Befreiung,  [23]  die  Verwirklichung  der  Frucht  von  Stromeintritt,  Einmalwiederkehr, 
Nichtwiederkehr und Heiligkeit. 

Welche Person ist das?

Es ist der Tathágata (der So-Gegangene), Heilige und vollkommen Erwachte. Dieser ist diese eine Person.“

Anmerkung:

Die Eigenschaften des Tathágata werden in M12 näher erklärt. Die analytischen Wissen werden in A4.173 
und A5.169 analysiert.

19. Sáriputta

„Ihr Bhikkhus, ich ersehe keine andere Person, die auf so vortreffliche Weise das vom Tathágata in Gang 
gesetzte unübertreffliche Rad der Lehre weiter rollen lässt, wie Sáriputta. Sáriputta lässt das vom Tathágata 
in Gang gesetzte unübertreffliche Rad der Lehre so vortrefflich weiter rollen.“

Anmerkung:

Zu Sáriputtas Qualitäten, siehe M111.

20. Spitzen der Schüler

I. Bhikkhus (41)

„Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Bhikkhu-Schüler, von jenen, 

(1) die seit langer Zeit bekannt sind, nämlich Aññá-Koóðañña;

(2) mit großer Weisheit: Sáriputta;

(3) die übernatürliche Kräfte besitzen: Mahá Moggalána;

(4) die Askese lehren: Mahá Kassapa;

(5) mit dem himmlischen Auge: Anuruddha;

(6) aus hoher Familie: Bhaddiya, Sohn der Káligodhá;

(7) mit besonders angenehmer Stimme: der Zwerg Bhaddiya;

(8) die den Löwenruf ertönen lassen: Pióðola Bháradvája;

(9) die Lehrvorträge halten: Puóóa, Sohn der Mantáni;
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(10) die die Bedeutung von kurzen Darlegungen in Einzelheiten erläutern: Mahá Kaccána.

[24] Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Bhikkhu-Schüler, von jenen

(11a) die einen geisterzeugten Körper erschaffen: Culla Panthaka;

(11b) die in der Abwendung des Gemüts geschickt sind: Culla Panthaka;

(12) die in der Abwendung der Wahrnehmung geschickt sind: Mahá Panthaka;

(13a) die konfliktfrei leben: Subhúti;

(13b) die der Spende würdig sind: Subhúti;

(14) die im Wald wohnen: Revata Khadiravaniya;

(15) die meditative Vertiefung beherrschen: Zweifel-Revata;

(16) die Tatkraft einsetzen: Soóa Kolivìsa;

(17) die vortreffliche Unterhaltung pflegen: Soóa Kuþikaóóa;

(18) die leicht Requisiten erhalten: Sìvali

(19) die zu Vertrauen neigen: Vakkali.

Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Bhikkhu-Schüler, von jenen, 

(20) die auf Schulung aus sind: Ráhula;

(21) die aus Vertrauen (in die Hauslosigkeit) fort gezogen sind: Raþþhapála;

(22) die den ersten Halm ergreifen: Kuóðadhána;

(23) die schlagfertig sind: Vaògìsa;

(24) die allseits erfreulich sind: Upasena Vaògantaputta;

(25) die Unterkünfte zuweisen: Dabba Mallaputta;

(26) die den Devas lieb und angenehm sind: Pilindavaccha;

(27) mit schneller höherer Erkenntnis: Báhiya Dárucìriya;

(28) die vielseitige Redner sind: Kumára Kassapa

(29) die analytische Fähigkeit erlangt haben: Mahá Koþþhita.

Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Bhikkhu-Schüler, von jenen, 

(30a) die viel gehört (gelernt) haben: Ánanda;

(30b) die ein gutes Gedächtnis haben: Ánanda;

(30c) [25] die auf einem guten Weg sind: Ánanda;

(30d) die standhaft sind: Ánanda;

(31) die eine große Gefolgschaft haben: Uruvela Kassapa;

(32) die Familien inspirieren: Ká¿udáyì;

(33) die wenig krank sind: Bakkula;

(34) die sich an frühere Leben erinnern: Sobhita;

(35) die sich mit der Ordensdisziplin auskennen: Upáli;

(36) die Bhikkhunìs anleiten: Nandaka;

(37) die die Sinnestore bewachen: Nanda;

(38) die Bhikkhus anleiten: Mahá Kappina;
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(39) die in der Feuer-Artung geschickt sind: Ságata;

(40) die zur Antwort herausfordern: Rádha;

(41) die raue Roben tragen: Mogharája.

II. Bhikkhunìs (13)

Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Bhikkhunì-Schülerinnen, von jenen,

(1) die seit langer Zeit bekannt sind, nämlich Mahápajápatì Gotamì;

(2) mit großer Weisheit: Khemá;

(3) die übernatürliche Kräfte besitzen: Uppalavaóóá;

(4) die sich mit der Ordensdisziplin auskennen: Paþácárá;

(5) die Lehrvorträge halten: Dhammadinná;

(6) die meditative Vertiefung beherrschen: Nandá;

(7) die Tatkraft einsetzen: Soóá;

(8) mit dem himmlischen Auge: Sakulá;

(9) mit schneller höherer Erkenntnis: Bhaddá Kuóðalakesá;

(10) die sich an frühere Leben erinnern: Bhaddá Kapilánì;

(11) die bedeutende höhere Erkenntnis erlangt haben: Bhaddá Kaccáná;

(12) die raue Roben tragen: Kiságotamì;

(13) die zu Vertrauen neigen: Sigálamátá:

III. Laienanhänger (11)

Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Laien-Schüler, von jenen,

(1+2) die als erste Zuflucht nahmen, [26] nämlich die Kaufleute Tapassu und Bhallika;

(3) die Spender sind: der Hausherr Sudatta Anáthapióðika;

(4) die Lehrvorträge halten: der Hausherr Citta Macchikasaóðika;

(5)  die  die  Versammlung  (Gemeinde)  mit  den  vier  unterstützenden  Gegenständen  fördern:  Haþþhaka 
Á¿avaka;

(6) die Erlesenes spenden: Mahánáma Sakka;

(7) die Angenehmes spenden: der Hausherr Ugga Vesálika;

(8) die dem Orden aufwarten: der Hausherr Uggata;

(9) die durch eigene, unumstößliche Anschauung inspiriert sind: Súra Ambaþþha;

(10) die durch die Person inspiriert sind: Jìvaka Komárabhacca;

(11) die treu sind: Nakulapita;

IV. Laienanhängerinnen (10)

Ihr Bhikkhus, dies ist die Spitze meiner Laien-Schülerinnen, von jenen,

(1) die als erste Zuflucht nahmen, nämlich Sujátá Senánidhìtá;
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(2) die Spenderinnen sind: Visákhá Migáramátá;

(3) die viel gelernt haben:  Khujjuttará;

(4) die in Liebender Güte weilen: Sámávatì;

(5) die meditative Vertiefung beherrschen: Uttará Nandamátá;

(6) die Erlesenes spenden: Suppavásá Ko¿iyadhìtá;

(7) die Kranke pflegen: die Laienanhängerin Suppiyá;

(8) die durch eigene, unumstößliche Anschauung inspiriert sind: Kátiyánì;

(9) die treu sind: die Hausherrin Nakulamátá;

(10)  die durch mündliche  Überlieferung inspiriert  sind:  die Laienanhängerin  Káli,  die im Seeadler-Haus 
wohnt.“

Anmerkungen:

Bei denjenigen unter den Spitzenkräften, die im Kanon regelmäßig auftauchen,  sind nur einige wichtige 
Sutta-Querverweise angegeben.

I. Bhikkhus

(1)  Aññá-Koóðañña: er  war  der  erste,  bei  dem  die  Lehre  des  Buddha  funktioniert  hat,  somit  ist  er  der 
langjährigste Schüler des Buddha.

(2) Sáriputta: M9, M43, M141, M143.

(3) Mahá Moggalána: M37, M50, M15.

(4)  Mahá Kassapa: Kassapa-Saíyutta;  er  war  Askese-Lehrer (dhutaváda),  einer  der  das Abschütteln (der 
inneren Verunreinigungen) lehrt – durch besondere, zusätzliche Formen der Vereinfachung des Lebens, z.B. 
Verzicht auf das Frühstück, alles aus der Almosenschale essen etc. Die thailändischen Meister sprechen von 

ฝ น กิ เ ล ส,  „den  Verunreinigungen  gegen  den  Strich  gehen“.  Die  Lesart  burmesischer  Manuskripte 

„dhutaògadhara“ (Halter  der Abschüttel-Übungen)  ist  anachronistisch und vermutlich eine  Folge der in 
Burma häufigen Praxis, Suttapassagen durch kommentarielle Glosse zu ersetzen, wodurch der Originaltext 
korrumpiert wird.

(5) Anuruddha: Anuruddha-Saíyutta, M31, M32, M128; ihm wurde beim Ersten Konzil die Organisation der 
mündlichen Weitergabe dieser vorliegenden Sammlung von Lehrreden anvertraut!

(6) Bhaddiya Káligodháputta: Ud2.10.

(7) Lakuóþaka Bhaddiya: Ud2.1+5, Bhikkhu-Saíyutta 6.

(8) Pióðola Bháradvája: Ud1.6, S48,49.

(9) Puóóa Mantániputta: M24, S22,83; Neffe von (1).

(10) Mahá Kaccána: M18, M133, S12,15 u.a.

(11) Culla Panthaka: Ud5.10; Abwendung des Gemüts (ceto-vivaþþa) ist das „Zurückrollen“ gröberer innerer 
Zustände hin zu feineren in den meditativen Vertiefungen. Möglicherweise war seine Praxis, nicht einfach 
lange auf einer bestimmten Stufe zu verweilen, sondern progressive Wechsel vorzunehmen.

(12) Mahá Panthaka: der ältere Bruder von (11) konnte die formlosen Bereiche praktizieren, die „Abwendung 
der Wahrnehmung (des Wahrnehmens)“, was aufgrund des medialen Charakters des Wortes zugleich auch 
„Abwendung von der Wahrnehmung (von Wahrgenommenem)“ ist. Vgl.: „Mit dem völligen Überwinden 
der  Formwahrnehmung, mit dem Verschwinden der Widerstandswahrnehmung, mit Nichtbeachtung der 
Vielheitswahrnehmung … tritt er in das Gebiet der Raumunendlichkeit ein ...“ Wahrnehmung ist in den 
formlosen Gebieten noch vorhanden (vgl. M111), aber doch wohl schon ziemlich „zurückgerollt“.

(13) Subhúti: Ud6.7, A11.15.
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(14) Revata, der Akazienwäldler: jüngster Bruder von (2).

(15)  Kaòkhá-Revata: Ud5.7; er hatte vor seiner Befreiung oft Zweifel  hinsichtlich der korrekten Einhaltung 
monastischer Disziplin. Einmal sah er einen Kothaufen, aus dem Mungbohnen sprossen. Er zweifelte,  ob 
Mungbohnen als Nahrung für Bhikkhus zulässig seien, wenn sie doch offensichtlich den Verdauungskanal 
unbeschädigt  überstünden.  Der  Buddha  räumte  seine  Zweifel  aus  und  sagte,  es  sei  in  Ordnung  grüne 
Mungbohnen zu essen (Mv VI.16.2).

(16) Soóa, der Kolivìser: übte Gehmeditation, bis ihm die Füße bluteten. Der Buddha lehrte ihn das Gleichnis 
von der Laute (A6.55).

(17) Soóa Kuþikaóóa: Ud5.6

(18)  Sìvali: wo immer er sich aufhielt, bekam er reichlich Spenden – eine Frucht früherer Tat. In Thailand 
wird er als eine Art Glücksbringer, Schutzpatron für materiellen Erfolg angesehen und verehrt. Die Statuen, 
die ihn darstellen sollen, sind unverwechselbar: ein Mönch, der seine Robe im Stil der Stadtmönche trägt, 
aber mit den Requisiten eines Waldmönchs ausgestattet ist. Ud2.8.

(19) Vakkali: S22.87.

(20) Ráhula: Sohn des Buddha; M61, M62, M147.

(21) Raþþhapála: M82.

(22)  Kuóðadhána: Thag15;  laut  Kommentar  bezieht  sich  „Halm“  auf  die  Methode  der  Verlosung  von 
Essenseinladungen.  Es  ist  nicht  ganz  klar,  was daran „Spitze“ sein soll.  Vielleicht  hat er  eher  die  erste 
Gelegenheit, den ersten sich bietenden „rettenden Strohhalm“ zur Heiligkeit ergriffen?

(23)  Vaògìsa: seinem  Talent  zur  improvisierten  spontanen  Dichtkunst  wurde  ein  ganzer  Saíyutta  (S8) 
gewidmet; Thag1208-1279, Sn343ff.

(24) Upasena, Sohn des Vaòganten: jüngerer Bruder von (2); S35,69.

(25)  Dabba,  Sohn  der  Mallas: er  gruppierte  bei  der  Unterkunftszuweisung  Meditierer,  Rezitierer  und 
Bodybuilder  jeweils  in  Interessensgruppen  zusammen,  wies  nächtens  Ankommenden  mit  seinem  LED-
Finger den Weg, war schon als Novize ein Heiliger; Ud8.9.

(26) Pilindavaccha: Ud3.6, Thag123f.

(27) Báhiya mit dem Rindengewand: Ud1.10; interessant, dass der Buddha ihn zu den Bhikkhus zählt, obwohl 
er bei den Ordinationsvorbereitungen ums Leben kam.

(28) „Prinz“ Kassapa: M23, D23.

(29) Mahá Koþþhita: M43, A3.21, A4.173, A6.60.

(30)  Ánanda: Cousin des Buddha, war 25 Jahre lang sein Aufwarter, erlangte in der Nacht vor dem ersten 
Konzil  die  Heiligkeit.  Beim  Konzil  hatte  er  aufgrund  seines  enormen  Erinnerungsvermögens  eine 
Schlüsselrolle  bei der Redaktion der Lehrreden und wurde mit der Weitergabe der Längeren Sammlung 
betraut. Er blieb standhaft vor dem Buddha stehen, als der Elefant Nálágiri auf ihn zustürmte.

(31) Uruvela Kassapa: ehemaliger Dreadlock-Asket, Heiliger der ersten Generation; seine Geschichte steht im 
Mv des Vinaya.

(32) Ká¿udáyì: Thag527-536; er bereitete die Sakyer von Kapilavatthu auf die Rückkehr des Buddha in seine 
Heimatstadt vor.

(33) Bakkula: soll 160 Jahre alt geworden sein; M124.

(34) Sobhita: Thag165f.

(35) Upáli: leitete die Vinaya-Redaktion beim 1. Konzil; Thag247-251, A7.83.

(36) Nandaka: M146, A3.66, A8.9.

(37) Nanda: Halbbruder des Buddha; Ud3.12, A8.9.
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(38) Mahá Kappina: Thag547-556.

(39) Ságata: wurde von Laien mit Schnaps für einen seiner Feuerzauber belohnt, verlor nach dessen Genuss 
vorübergehend die Besinnung samt magischen Fähigkeiten, erhielt vom Buddha einen Tadel und den Rang 
des Erstverstoßers der Regel gegen Berauschung (Pácittiya 51).

(40) Rádha: Rádha-Saíyutta zeigt, dass er geschickt Fragen stellte; S23.

(41) Mogharája: Thag207f, Sn1008.

II. Bhikkhunìs

(1) Mahápajápatì Gotamì: sie war die erste Bhikkhunì, Stiefmutter des Buddha; Thìg157-162, M142, M146.

(2) Khemá: Ex-Frau von König Bimbisára; A2.131, Thìg139-144.

(3) Uppalavaóóá: A2.131, Thìg234f, S5.5.

(4) Paþácárá: erwähnt von Kiságotamì in Thìg216f; Thìg112-116.

(5) Dhammadinná: M44.

(6) Nandá: Schwester von (Bh37), Halbschwester des Buddha; Thìg82-86.

(7) Soóá: praktizierte Tag und Nacht; Thìg102-106.

(8) Sakulá: erwähnt in Thìg97-101.

(9) Bhaddá mit dem Lockenhaar: Thìg107-111.

(10) Bhaddá Kapilánì: Ex-Verlobte von (Bh4); Thìg63-66.

(11) Bhaddá Kaccáná: hieß vor der Ordination Yasodhara, Ex-Frau des Buddha.

(12) Kiságotamì: die mit dem toten Kind und dem Senfkorn; Thìg213-223, S5.3.

(13) Sigálamátá: Sigálas Mutter (s.D31).

III. Laienanhänger

(1+2)  Tapassu und Bhallika: sie  nahmen die zweifache Zuflucht,  da es zu dem Zeitpunkt  (kurz nach dem 
Erwachen des Buddha) Saògha noch nicht gab.

(3)  Sudatta,  genannt  Anáthapióðika  (Armenspeiser): er  war  der  Hauptsponsor  des  Ordens,  Stifter  des 
bedeutenden  Jetahain-Klosters,  aus  dem  viele  Lehrreden  überliefert  sind  –  angeblich  alle  in  dieser 
Sammlung! Cv, M143.

(4) Citta aus Macchikasaóða: A2.131, A6.119, Citta-Saíyutta.

(5) Haþþhaka aus Á¿avi: A2.131, A3.35+128, A8.23+24.

(6) Mahánáma Sakka: älterer Bruder von (Bh5) und Cousin des Buddha; M14, A3.74+127 u.a.

(7) Ugga aus Vesáli: A5.44, A8.21.

(8) Uggata: A8.22

(9) Súra Ambaþþha: erhielt Inspiration und Stromeintritt durch einen Lehrvortrag des Buddha (lt. Kom.).

(10) Jìvaka, der vom Prinzen Abhaya Gezeugte: M55 und Mv; er war zunächst vom Verhalten des Buddha und 
seiner Bhikkhus inspiriert, später Stromeintritt, Leibarzt des Buddha und des Ordens.

(11) Nakulapitá: A4.55, A6.16, S12.1; er soll über viele Leben im Umfeld des Bodhisattas gewesen sein, daher 
die Treue.
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IV. Laienanhängerinnen

(1)  Sujátá, Tochter des Senáni: beendete durch ihre Gabe von Khìr (die Bezeichnung „Milchreis“ wäre eine 
Beleidigung) die Selbstquälerphase des Bodhisattas kurz vor seinem Erwachen.

(2) Visákhá, Mutter des Migára: war die Dhamma-Mutter ihres Schwiegervaters Migára; A3.71, A8.49, Mv.

(3)  die bucklige Uttará: Sklavin; sie konnte das gesamte Itivuttaka auswendig und trug möglicherweise zu 
dessen Überleben bis zur Kanonisierung beim 2. Konzil bei.

(4) Sámávatì: Königin und Besitzerin von (3).

(5) Uttará, Mutter des Nanda: A2.131, A7.50.

(6) Suppavásá, Tochter der Ko¿iyer: und Mutter von (Bh18);

(7) Suppiyá: nichts Kanonisches.

(8) Kátiyánì: hatte Stromeintritt beim Hören einer Lehrrede.

(9) Nakulamátá: Frau von (L11) mit ähnlicher Laufbahn.

(10) Káli Kuraraghatika: hörte ein Lob auf den Buddha (Sn153ff) und trat in den Strom ein; A10.26.

Inspiriert (pasanna): wtl.: erhellt, zuversichtlich, geklärt, „erleuchtet“; oft auch mit „vertrauensvoll“ übersetzt. 
Eigenschaft  des Stromeingetretenen,  sein Schwung zur Praxis,  im Wissen: „Jetzt kann nichts mehr schief 
gehen!“

Durch  eigene,  unumstößliche  Anschauung  (avecca):  Mylius  hat  „erkannt  habend“,  Hecker  übersetzt  mit 
„unerschütterlich“.

21. Unmögliches und Mögliches

„Ihr Bhikkhus, es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass eine mit richtiger Ansicht ausgestattete Person an 
irgend ein Gestaltendes als beständig oder als Wohl bringend heran treten könnte. Diese Möglichkeit findet 
sich  nicht.  Es  ist  allerdings  möglich,  [27]  dass  ein  gewöhnlicher  Mensch  an irgend ein Gestaltendes  als 
beständig oder als Wohl bringend heran tritt. Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass eine mit richtiger Ansicht ausgestattete Person an irgend ein Ding als 
Selbst  heran  treten  könnte.  Diese  Möglichkeit  findet  sich  nicht.  Es  ist  allerdings  möglich,  dass  ein 
gewöhnlicher Mensch an irgend ein Ding als Selbst heran tritt. Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass eine mit richtiger Ansicht ausgestattete Person ihrer Mutter, ihrem 
Vater oder einem Heiligen das Leben nehmen könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es ist allerdings 
möglich, dass ein gewöhnlicher Mensch seiner Mutter, seinem Vater oder einem Heiligen das Leben nimmt. 
Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass eine mit richtiger Ansicht ausgestattete Person mit verdorbenem 
Herzen das Blut des Tathágata (So-Gegangenen) vergießen könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es ist 
allerdings möglich,  dass ein gewöhnlicher Mensch mit verdorbenem  Herzen das Blut des Tathágata (So-
Gegangenen) vergießt. Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass eine mit richtiger Ansicht ausgestattete Person den Orden spalten 
könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es ist allerdings möglich, dass ein gewöhnlicher Mensch den 
Orden spaltet. Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass eine mit richtiger Ansicht ausgestattete Person einen anderen zum 
Lehrer erklären könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es ist allerdings möglich, dass ein gewöhnlicher 
Mensch einen anderen zum Lehrer erklärt. Diese Möglichkeit findet sich.
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Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass in einer Weltensphäre zwei Heilige, vollständig Erwachte oder zwei 
radbeherrschende  Könige  gleichzeitig  erscheinen.  Diese  Möglichkeit  findet  sich  nicht.  Es  ist  allerdings 
möglich, dass in einer Weltensphäre [28]  ein Heiliger, vollständig Erwachter oder  ein radbeherrschender 
König erscheint. Diese Möglichkeit findet sich.

Es  ist  unmöglich,  es  tritt  nicht  ein,  dass  eine  Frau  ein  Heiliger,  vollkommen  Erwachter  oder  ein 
radbeherrschender König sein könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es ist allerdings möglich, dass ein 
Mann ein Heiliger, vollkommen Erwachter oder ein radbeherrschender König ist. Diese Möglichkeit findet 
sich.

Es  ist  unmöglich,  es  tritt  nicht  ein,  dass  eine  Frau  den  Platz  des  Sakka,  des  Mára  oder  des  Brahmá 
einnehmen könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es ist allerdings möglich, dass ein Mann den Platz 
des Sakka, des Mára oder des Brahmá einnimmt. Diese Möglichkeit findet sich.

Es  ist  unmöglich,  es  tritt  nicht  ein,  dass  aus  schlechtem  körperlichem,  sprachlichem  oder  geistigem 
Verhalten Ersehntes, Erwünschtes, Angenehmes heranreifen könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es 
ist  allerdings  möglich,  dass  aus  schlechtem  körperlichem  Verhalten  Nicht-Ersehntes,  Unerwünschtes, 
Unangenehmes heranreift. Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass aus gutem körperlichem, [29] sprachlichem oder geistigem Verhalten 
Nicht-Ersehntes, Unerwünschtes, Unangenehmes heranreifen könnte. Diese Möglichkeit findet sich nicht. Es 
ist  allerdings  möglich,  dass  aus  gutem  körperlichem  Verhalten  Ersehntes,  Erwünschtes,  Angenehmes 
heranreift. Diese Möglichkeit findet sich.

Es  ist  unmöglich,  es  tritt  nicht  ein,  dass  einer,  der  schlechtes  körperliches,  sprachliches  oder  geistiges 
Verhalten angenommen hat, aus diesem Grund, aufgrund dieser Bedingung, beim Zerfall des Körpers, nach 
dem Tod, auf glücklicher Fährte, in einer himmlischen Welt erscheinen könnte. Diese Möglichkeit findet sich 
nicht. Es ist allerdings möglich, dass einer, der schlechtes körperliches, sprachliches oder geistiges Verhalten 
angenommen hat, aus diesem Grund, aufgrund dieser Bedingung, beim Zerfall des Körpers, nach dem Tod, 
in Entbehrung, auf unglücklicher Fährte, in Verderbnis, in der Hölle erscheint. Diese Möglichkeit findet sich.

Es ist unmöglich, es tritt nicht ein, dass einer, der gutes körperliches, sprachliches oder geistiges Verhalten 
angenommen hat, aus diesem Grund, aufgrund dieser Bedingung, beim Zerfall des Körpers, nach dem Tod, 
in Entbehrung, auf unglücklicher Fährte, in Verderbnis, in der Hölle erscheinen könnte. Diese Möglichkeit 
findet sich nicht. Es ist allerdings möglich, dass einer, der gutes körperliches, sprachliches oder [30] geistiges 
Verhalten angenommen hat, aus diesem Grund, aufgrund dieser Bedingung, beim Zerfall des Körpers, nach 
dem Tod, auf glücklicher Fährte, in einer himmlischen Welt erscheint. Diese Möglichkeit findet sich.

Anmerkungen:

Mit richtiger Ansicht ausgestattet (diþþhisampanno): ab Stromeintritt.

Einen anderen zum Lehrer erklären: einen anderen als den Buddha.

Ein  radbeherrschender  König  ist  ein  gerechter,  weiser,  Universalherrscher.  Das  „Rad“  ist  ein  Symbol  für 
Rechtschaffenheit und für den beherrschten Weltenkreis.

In Thailand tun Frauen gute Werke, um im nächsten Leben als Mann geboren zu werden. Wenn's gelingt, 
steht  ihnen die Karriere als Mára, der Versucher offen.

22. Zehn Betrachtungen

„Ihr Bhikkhus, jeweils ein Ding führt, wenn es entfaltet und viel geübt wird, ausschließlich zu Ernüchterung, 
Entreizung, Aufhören, Befriedung, höherer Erkenntnis, Erwachen und Nibbána. Welches Ding?

Besinnung auf den Buddha; Besinnung auf Dhamma, Saògha, Tugend, Großzügigkeit, Devas; Achtsamkeit 
auf den Atem, Todesachtsamkeit, Achtsamkeit auf die Körperlichkeit, Besinnung auf den Frieden.

Dies, ihr Bhikkhus, ist in der Tat das eine Ding, das entfaltet und viel geübt zu Ernüchterung, Entreizung, 
Aufhören, Befriedung, höherer Erkenntnis, Erwachen und Nibbána führt.“
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Anmerkungen:

Besinnung (anu-ssati): Reflektion dessen, was nicht unmittelbar anwesend ist (was nicht hier ist), was durch 
die Besinnung (Er-innerung) ver-gegenwärtigt und somit imaginär, als Bild, anwesend wird. Dies kann sich 
auch  auf  Zukünftiges  beziehen  (was  nicht  jetzt ist),  auf  noch  nicht  Erreichtes,  z.B.  Frieden  oder 
Großzügigkeit (Páli: cága; auch „Entsagen, Zurücktreten“).

Achtsamkeit  (sati): Reflexion  des  Unmittelbaren,  dazu gehört  auch  die  gegenwärtige,  ständig  anwesende 
Sterblichkeit (vgl. Heidegger, „Sein und Zeit“).

23. Ansicht

„Ihr  Bhikkhus,  ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  wodurch  noch  nicht  aufgestiegene  unheilsame  Dinge 
aufsteigen oder schon aufgestiegene unheilsame Dinge immer mehr zu Wachstum und Fülle gelangen, wie 
falsche Ansicht. Einem mit falscher Ansicht steigen eben noch nicht aufgestiegene unheilsame Dinge auf und 
schon aufgestiegene unheilsame Dinge gelangen immer mehr zu Wachstum und Fülle.

Ich ersehe kein anderes  Ding,  wodurch  noch  nicht  aufgestiegene heilsame Dinge aufsteigen  oder  schon 
aufgestiegene heilsame Dinge immer mehr  zu Wachstum und Fülle  gelangen,  wie richtige  Ansicht.  [31] 
Einem  mit  richtiger  Ansicht  steigen  eben  noch  nicht  aufgestiegene  heilsame  Dinge  auf  und  schon 
aufgestiegene heilsame Dinge gelangen immer mehr zu Wachstum und Fülle.

Ich ersehe kein anderes Ding, wodurch noch nicht aufgestiegene heilsame Dinge nicht aufsteigen oder schon 
aufgestiegene heilsame Dinge verschwinden, wie falsche Ansicht. Einem mit falscher Ansicht steigen eben 
noch nicht aufgestiegene heilsame Dinge nicht auf und schon aufgestiegene heilsame Dinge verschwinden.

Ich ersehe kein anderes Ding, wodurch noch nicht aufgestiegene unheilsame Dinge nicht aufsteigen oder 
schon aufgestiegene unheilsame Dinge  verschwinden,  wie  richtige  Ansicht.  Einem mit  richtiger  Ansicht 
steigen eben noch nicht  aufgestiegene  unheilsame  Dinge nicht  auf  und schon aufgestiegene  unheilsame 
Dinge verschwinden.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch noch nicht aufgestiegene falsche Ansicht aufsteigt oder 
schon  aufgestiegene  falsche  Ansicht  gedeiht,  wie  oberflächliche  Betrachtung.  Einem,  der  oberflächlich 
betrachtet steigt eben noch nicht aufgestiegene falsche Ansicht auf und schon aufgestiegene falsche Ansicht 
gedeiht.

Ich  ersehe  kein  anderes  Ding,  wodurch  noch  nicht  aufgestiegene  richtige  Ansicht  aufsteigt  oder  schon 
aufgestiegene richtige Ansicht gedeiht, wie gründliche Betrachtung. Einem, der gründlich betrachtet steigt 
eben noch nicht aufgestiegene richtige Ansicht auf und schon aufgestiegene richtige Ansicht gedeiht.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, wodurch die Wesen beim Zerfall des Körpers, nach dem Tod, 
derart in Entbehrungen wieder erscheinen, auf unglücklicher Fährte, in Verderbnis, in der Hölle, wie falsche 
Ansicht.  Mit falscher Ansicht ausgestattete Wesen erscheinen beim Zerfall des Körpers, nach dem Tod in 
Entbehrungen wieder, auf unglücklicher Fährte, in Verderbnis, in der Hölle.

[32] Ich ersehe kein anderes Ding, wodurch die Wesen beim Zerfall des Körpers, nach dem Tod, derart auf 
glücklicher Fährte, in einer himmlischen Welt wieder erscheinen, wie richtige Ansicht. Mit richtiger Ansicht 
ausgestattete Wesen erscheinen beim Zerfall des Körpers, nach dem Tod auf glücklicher Fährte wieder, in 
einer himmlischen Welt.“

Anmerkung:

Ansicht (diþþhi): als technischer Ausdruck bezeichnet es eine existenzielle Kategorie, die Sichtweise auf die 
Welt, also nicht im Sinne von „Meinung“. Ein gewöhnlicher Mensch hat keine Wahl, richtige oder falsche 
Ansicht zu haben. Er sieht die Welt immer falsch, als Struktur von Dingen, die auf ihn als den Erlebenden, 
der scheinbar „hinter“ dem Erleben steht, hinweist. Er kann jedoch eine weltliche, „mit Trieben verbundene“ 
(M117)  richtige  Auffassung  haben,  die  mit  dem Dhamma  in  Einklang  steht  und  Voraussetzung  ist  für 
„richtige“ richtige Ansicht.
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24. Die Saat

„Ihr  Bhikkhus,  jegliche  körperliche,  sprachliche  und  geistige  Handlung  einer  menschlichen  Person  mit 
falscher  Ansicht,  die  sie  dieser  Ansicht  gemäß  unternommen  und  durchgeführt  hat,  ihre  Absicht,  ihr 
Wünschen,  ihre  Ausrichtung,  ihre  Gestaltungen  –  all  diese  Dinge  führen  zum  Unerwünschten, 
Unerfreulichen, Unangenehmen, zum Nachteil und Leid. Was ist der Grund dafür? Die schlechte Ansicht.

So verhält es sich mit der Saat des Margosabaumes oder der Kosataki-Schlingpflanze oder der Bittergurke, 
die auf feuchter Erde ausgebracht wurde: jegliche Essenz von Erde oder Wasser, die sie aufnimmt, all das 
führt zu Bitternis,  Schärfe und unangenehmem Geschmack. Was ist der Grund dafür? Die schlechte Saat. 
Ebenso verhält es sich mit den Handlungen einer Person mit falscher Ansicht.

Ihr  Bhikkhus,  jegliche  körperliche,  sprachliche  und  geistige  Handlung  einer  menschlichen  Person  mit 
richtiger  Ansicht,  die  sie  dieser  Ansicht  gemäß  unternommen  und  durchgeführt  hat,  ihre  Absicht,  ihr 
Wünschen, ihre Ausrichtung, ihre Gestaltungen – all diese Dinge führen zum Erwünschten, Erfreulichen, 
Angenehmen, zum Wohl und Glück. Was ist der Grund dafür? Die gute Ansicht.

So verhält es sich mit Zuckerrohrsaat oder Reissaat oder Weintraubensaat, die auf feuchter Erde ausgebracht 
wurde: jegliche Essenz von Erde oder Wasser, die sie aufnimmt, all das führt zu Süße, angenehmem und 
ungetrübtem  Geschmack.  Was  ist  der  Grund  dafür?  Die  gute  Saat.  Ebenso  verhält  es  sich  mit  den 
Handlungen einer Person mit richtiger Ansicht.“

25. Falsche und richtige Ansicht

[33] „Ihr Bhikkhus, eine Person, die in der Welt erscheint, erscheint, zum Schaden des Volkes, zum Unglück 
des Volkes, zum Unheil für viele Menschen, zum Schaden und Leid von Göttern und Menschen. Welche 
Person  ist  das?  Einer  mit  falscher  Ansicht  ist  es,  mit  verdrehter  Anschauung,  der  eine  Vielzahl  von 
Menschen dazu bewegt, sich von der guten Lehre zu entfernen und in einer schlechten Lehre zu etablieren. 
Dies ist in der Tat diese eine Person.

Eine Person, die in der Welt erscheint, erscheint, zum Wohl des Volkes, zum Glück des Volkes, zum Heil für 
viele  Menschen,  zum  Wohl  und  Glück  von  Göttern  und  Menschen.  Welche  Person  ist  das?  Einer  mit 
richtiger Ansicht ist es, mit unverdrehter Anschauung, der eine Vielzahl von Menschen dazu bewegt, sich 
von einer schlechten Lehre zu entfernen und in der guten Lehre zu etablieren. Dies ist in der Tat diese eine 
Person.

Ihr Bhikkhus, ich ersehe kein anderes Ding, das eine so hohe Warnstufe hat, wie falsche Ansicht. Falsche 
Ansichten haben die höchste Warnstufe.“

Anmerkung:

Warnstufe (mahá-sa-avajja): wörtlich „mit großem Abraten (versehen)“

26. Makkali

„Ihr Bhikkhus, ich ersehe keine andere Person, die derart zum Schaden des Volkes vorgegangen ist, zum 
Unglück des Volkes, zum Unheil für viele Menschen, zum Schaden und Leid von Göttern und Menschen, 
wie Makkali, der fehlgeleitete Mensch. 

Als ob man in einer Flussmündung ein Fischernetz aufstellen würde, zum Schaden für viele Fische, zu ihrem 
Leid, zu ihrer Not,  zu ihrem Verderben,  genau so ist  dieser fehlgeleitete Mensch Makkali  sozusagen als 
Menschennetz in der Welt erschienen, zum Schaden für viele Wesen, zu ihrem Leid, zu ihrer Not, zu ihrem 
Verderben.“

Anmerkung:
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Fehlgeleiteter  Mensch  (moghapurisa): wtl.:  „vergeblicher,  unnützer  Mann“,  der  seine  menschliche  Existenz 
vergeudet.  Makkali  war  ein  Zeitgenosse  des  Buddha,  ein  Lehrer  des  ethischen  Fatalismus,  der  Nicht-
Ursächlichkeit, s. M60, M76, M77 und A3.135

27. Gut verkündete Lehre&Disziplin

[34]  „Ihr  Bhikkhus,  derjenige,  der  andere  in  einer  schlecht  verkündeten  Lehre&Disziplin  mitreißt,  und 
derjenige, den er mitreißt, der mitgerissen dementsprechend praktiziert, sie alle erzeugen viel Unverdienst. 
Aus welchem Grund? Weil die Lehre schlecht verkündet ist.

Derjenige, der andere in einer gut verkündeten Lehre&Disziplin mitreißt, und derjenige, den er mitreißt, der 
mitgerissen dementsprechend praktiziert, sie alle erzeugen viel Verdienst. Aus welchem Grund? Weil die 
Lehre gut verkündet ist.

In einer schlecht verkündeten Lehre&Disziplin sollte der Geber das Maß kennen, nicht der Empfänger. Aus 
welchem Grund? Weil die Lehre schlecht verkündet ist. In einer gut verkündeten Lehre&Disziplin sollte der 
Empfänger das Maß kennen, nicht der Geber. Aus welchem Grund? Weil die Lehre gut verkündet ist.

Aus den selben Gründen gilt: Wer in einer schlecht verkündeten Lehre&Disziplin Tatkraft einsetzt oder in 
einer  gut  verkündeten  Lehre&Disziplin  träge  ist,  lebt  leidvoll.  Wer  in  einer  schlecht  verkündeten 
Lehre&Disziplin träge ist oder in einer gut verkündeten Lehre&Disziplin Tatkraft einsetzt, lebt glücklich. 

Anmerkung:

In der gut  verkündeten Lehre&Disziplin  des Buddha wird der Geber  davor geschützt,  über „das Maß“ 
hinaus zu geben. Die Lehre (Dhamma) hält Almosenempfänger (Mönche und Nonnen) zur Genügsamkeit 
als Herzensqualität an, die Disziplin (Vinaya) liefert konkrete Durchführungsrichtlinien, z.B. Saòghádisesa 6, 
Nissagiya Pácittiya 7, Páþidesanìya 3, Sekhiya 36 und viele andere Regeln.  In einer schlecht verkündeten 
Lehre&Disziplin muss sich der Geber selbst vor der Gier der Empfänger schützen und das Maß kennen.

28. Kotgestank

„Ihr Bhikkhus, so wie auch nur ein wenig Kot stinkt, so preise ich in der Tat noch nicht einmal ein wenig 
Dasein, und sei es auch nur für den Moment eines Fingerschnippens. So wie auch nur ein wenig Urin, Eiter 
und [35] Blut stinkt, so preise ich in der Tat noch nicht einmal ein wenig Dasein, und sei es auch nur für den 
Moment eines Fingerschnippens.“

29. Wovon es wenig gibt

„Ihr Bhikkhus, so wie es auf dem Rosenapfelkontinent wenig Liebliches an Gärten, Hainen, Landstrichen 
und Lotusteichen gibt, dafür aber mehr an unwegsamen Höhen und Schluchten, unpassierbaren Flüssen, 
Baumstümpfen und Dornengestrüpp, sowie Bergabhängen: ebenso gibt es wenige Wesen, 

- die zu Lande geboren sind; dafür aber gibt es mehr Wesen, die im Wasser geboren sind.

- die unter Menschen geboren sind; dafür aber gibt es mehr Wesen, die anderswo geboren sind.

-  die  in  den  mittleren  Gegenden  wieder  geboren  werden;  dafür  aber  gibt  es  mehr  Wesen,  die  in  den 
angrenzenden Gegenden, unter unverständigeren Fremden wieder geboren werden.

- die Weisheit besitzen, scharfsinnig und gescheit sind, die fähig sind, die Bedeutung von gut und schlecht 
Gesagtem zu verstehen; dafür aber gibt es mehr Wesen, denen es an Weisheit mangelt, die stumpfsinnig und 
dumm sind, und die unfähig sind, die Bedeutung von gut und schlecht Gesagtem zu verstehen.

21



AÒGUTTARANIKÁYA

- die mit dem edlen Weisheitsauge ausgestattet sind; dafür aber gibt es mehr Wesen, die in Unwissenheit 
und Verwirrung stecken.

- denen es vergönnt ist,  einen So-Gegangenen zu sehen;  dafür aber gibt es mehr Wesen,  denen es nicht 
vergönnt ist.

- denen es vergönnt ist, die von einem So-Gegangenen bekannt gegebene Lehre zu hören; dafür aber gibt es 
mehr Wesen, denen es nicht vergönnt ist.

- [36] die die Lehre gehört haben und sie sich dann merken; dafür aber gibt es mehr Wesen, die sie sich nicht 
merken.

- die die Bedeutung der Lehren, die sie sich gemerkt haben, untersuchen; dafür aber gibt es mehr Wesen, die 
sie nicht untersuchen.

- die, um die Bedeutung zu verstehen,  um die Lehre zu verstehen,  der Lehre entsprechend praktizieren; 
dafür aber gibt es mehr Wesen, die nicht der Lehre entsprechend praktizieren.

- die bei Anlässen, die zu Ergriffenheit führen sollten, Ergriffenheit hervorbringen; dafür aber gibt es mehr 
Wesen, die keine Ergriffenheit hervorbringen.

- die sich ergriffen gründlich anstrengen; dafür aber gibt es mehr Wesen, die sich nicht anstrengen.

- die auf der Grundlage des Loslassens die Sammlung erreichen, die Einspitzigkeit des Herzens erreichen; 
dafür aber gibt es mehr Wesen, die sie nicht erreichen.

- die in den Genuss von spitzenmäßigem Essen mit spitzenmäßigem Geschmack kommen; dafür aber gibt es 
mehr Wesen, die nicht in den Genuss kommen und mit Aufgelesenem und Almosenspeise ihr Leben fristen.

- die in den Genuss des Geschmacks der Bedeutung, des Geschmacks der Lehre kommen; dafür aber gibt es 
mehr Wesen, die nicht in den Genuss kommen.

Deswegen, ihr Bhikkhus, solltet ihr euch folgendermaßen üben: >Wir wollen in den Genuss des Geschmacks 
des Ziels, der Lehre, der Befreiung kommen.< So solltet ihr euch üben.

[37] Ihr Bhikkhus, so wie es auf dem Rosenapfelkontinent wenig Liebliches an Gärten, Hainen, Landstrichen 
und Lotusteichen gibt,  dafür aber mehr an unwegsamen Höhen und Schluchten, unpassierbaren Flüssen, 
Baumstümpfen und Dornengestrüpp, sowie Bergabhängen: ebenso gibt es wenige Wesen, 

- die, als Menschen oder Devas gestorben, unter Menschen oder Devas wieder geboren werden; dafür aber 
gibt  es  mehr  Wesen,  die,  als  Menschen  oder  Devas  gestorben,  in  der  Hölle,  im  Tierschoß  oder  im 
Gespensterbereich wieder geboren werden.

- die, aus der Hölle, dem Tierschoß oder [38] dem Gespensterbereich gestorben, unter Menschen oder Devas 
wieder  geboren  werden;  dafür  aber  gibt  es  mehr  Wesen,  die,  aus  der  Hölle,  dem Tierschoß  oder  dem 
Gespensterbereich gestorben, auch dort wieder geboren werden.“

Anmerkungen:

Rosenapfelkontinent (jambudìpa): der indische Subkontinent.

Einspitzigkeit (ekaggatá): Einswerdung und Höhepunkt zugleich (agga = Spitze, Gipfel).

Bedeutung, Ziel (attha): Das Ziel ist die Bedeutung der Lehre, das worauf sie hindeutet, worauf sie abzielt.

Devas sind Wesen in Daseinsbereichen, die „über“ der Menschenwelt liegen, mit langen Lebensspannen und 
angenehmer  Lebensweise.  Sie  umfassen  ein  breites  Spektrum,  von  Baumelfen  und  Flussnymphen  über 
Himmelswesen und Götter mit Schöpferkraft, bis hin zu einem kosmischen Weltgeist, der so lange lebt, wie 
ein Universenzyklus dauert. Darüber liegen noch Bereiche, deren Bewohner Existenzweisen haben, die dem 
Verweilen in meditativer Absorption entsprechen, mit Lebensspannen, die viele Äonen umfassen.

30. Reicher Gewinn
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„Ihr Bhikkhus, dies ist ein reicher Gewinn, nämlich das Waldbewohnen, das Sammeln von Almosenspeise, 
das Tragen von Roben aus weg geworfenem Stoff, Beschränkung auf die drei Grundroben, Lehrvorträge zu 
halten,  die  Ordensdisziplin  zu  bewahren,  viel  gelernt  zu  haben,  lange  Ordenszugehörigkeit,  gutes 
Benehmen  zu  besitzen,  Erfolg  im  Leiten  einer  Gefolgschaft,  eine  große  Gefolgschaft  zu  haben,  gute 
Abstammung,  eine  attraktive  Erscheinung,  gute  spirituelle  Gespräche  zu  führen,  Genügsamkeit,  wenig 
krank zu sein.“

31. Meditation

„Ihr Bhikkhus, wenn  ein Bhikkhu auch nur für den Moment eines Fingerschnippens die erste Vertiefung 
entfaltet, dann wird er ein Bhikkhu genannt, der nicht sinnlos in der meditativen Vertiefung weilt. Er ist 
einer, der die Lehre des Meisters ausübt und seine Anleitung befolgt. Er isst die Almosenspeise des Landes 
nicht unnütz. Was sollte man da erst von jenen sagen, die es häufig tun?

Wenn ein Bhikkhu auch nur für den Moment eines Fingerschnippens 

- die zweite, dritte, vierte Vertiefung entfaltet;

- die Gemütsbefreiung durch Liebende Güte, Mitgefühl, [39] Mitfreude, Gleichmut entfaltet;

-  im  Körper  körperbetrachtend  verweilt,  in  Gefühlen  gefühlsbetrachtend  verweilt,  im  Herzen 
herzbetrachtend  verweilt, in Dingen dingbetrachtend verweilt, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er 
Habgier und Trauer in Bezug auf die Welt beseitigt hat;

-  inneren Antrieb erweckt  zum Nicht-Entstehen noch nicht  entstandener übler, unheilsamer Dinge,  zum 
Überwinden  bereits  entstandener  übler,  unheilsamer  Dinge,  zum  Entstehen  noch  nicht  entstandener 
heilsamer  Dinge,  zum  Festigen,  zur  Nicht-Degeneration,  zu  immer  mehr  Wachstum  und  Fülle,  zur 
Entfaltung und Vervollständigung bereits  entstandener  heilsamer  Dinge,  wenn er diesbezüglich  Tatkraft 
einsetzt, sein Herz ausrichtet, sich anstrengt;

-  die  Machtfährte  entfaltet,  die  mit  der  Gestaltung  der  Antriebssammlung,  der  Tatkraftsammlung,  der 
Herzenssammlung, der Prüfenssammlung und jeweils Anstrengung versehen ist;

- die Fähigkeit des Vertrauens, der Tatkraft, der Achtsamkeit, der Sammlung, der Weisheit entfaltet;

- die Kraft des Vertrauens, der Tatkraft, der Achtsamkeit, der Sammlung, der Weisheit entfaltet;

- das Erwachensglied der Achtsamkeit, des Ergründens der Dinge, der Tatkraft, [40] der Verzückung, der 
Gestilltheit, der Sammlung, des Gleichmuts entfaltet;

-  richtige  Ansicht,  richtige  Absicht,  richtige  Rede,  richtiges  Handeln,  richtige  Lebensweise,  richtiges 
Bemühen, richtige Achtsamkeit, richtige Sammlung entfaltet;

-  innerlich  Form  wahrnehmend  äußerlich  begrenzte  Formen  sieht,  schöne  und  hässliche,  und  sie 
überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

-  innerlich  Form  wahrnehmend  äußerlich  unermessliche  Formen  sieht,  schöne  und  hässliche,  und  sie 
überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

-  innerlich  Form  nicht  wahrnehmend  äußerlich  begrenzte  Formen  sieht,  schöne  und  hässliche,  und  sie 
überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

- innerlich Form nicht wahrnehmend äußerlich unermessliche  Formen sieht, schöne und hässliche, und sie 
überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

- innerlich  Form nicht wahrnehmend äußerlich  Formen sieht,  blau, mit blauer Farbe, blauer Erscheinung, 
blauem Leuchten, und sie überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

- innerlich  Form nicht wahrnehmend äußerlich  Formen sieht,  gelb, mit gelber Farbe, gelber Erscheinung, 
gelbem Leuchten, und sie überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<
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- innerlich Form nicht wahrnehmend äußerlich Formen sieht, rot, mit roter Farbe, roter Erscheinung, rotem 
Leuchten, und sie überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

- innerlich Form nicht wahrnehmend äußerlich Formen sieht, weiß, mit weißer Farbe, weißer Erscheinung, 
weißem Leuchten, und sie überwunden habend, so wahrnimmt: >Ich weiß, ich sehe.<

- Form besitzend Formen sieht;

- [41] innerlich Form nicht wahrnehmend äußerlich Formen sieht;

- nur zum Schönen entschlossen ist;

-  nachdem  er  gänzlich  über  Formwahrnehmung  hinaus  gegangen  ist,  mit  dem  Untergang  der 
Widerstandswahrnehmungen,  mit  Nicht-Beachtung  der  Vielheitswahrnehmungen,  (mit  der 
Vergegenwärtigung) „Raum ist unendlich“ in das Gebiet der Raumunendlichkeit eintritt und darin verweilt;

-  nachdem  er  gänzlich  über  das  Gebiet  der  Raumunendlichkeit  hinaus  gegangen  ist,  (mit  der 
Vergegenwärtigung) „Bewusstsein ist unendlich“ in das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit eintritt und 
darin verweilt;

-  nachdem  er  gänzlich  über  das  Gebiet  der  Bewusstseinsunendlichkeit  hinaus  gegangen  ist,  (mit  der 
Vergegenwärtigung) „Da ist nicht etwas“ in das Gebiet der Nicht-Etwasheit eintritt und darin verweilt;

- nachdem er gänzlich über das Gebiet der Nicht-Etwasheit hinaus gegangen ist, in das Gebiet der Weder-
Wahrnehmung-Noch-Nichtwahrnehmung eintritt und darin verweilt;

-  das  Erdkasióa  entfaltet,  das  Wasserkasióa,  das  Feuerkasióa,  das  Windkasióa,  das  Blau-,  Gelb-,  Rot-, 
Weißkasióa, das Raumkasióa und das Bewusstseinskasióa;

- die Wahrnehmung des Nicht-Schönen entfaltet,  die Wahrnehmung des Todes,  des Abstoßenden in der 
Nahrung, des Nichterfreuens an der ganzen Welt, des Unbeständigen, des Leidhaften im Unbeständigen, 
von Nicht-Selbst im Leidhaften, des Überwindens, der Entreizung, des Aufhörens;

- die Wahrnehmung des Unbeständigen entfaltet, die Wahrnehmung von Nicht-Selbst, [42] des Todes, des 
Abstoßenden in der Nahrung, des Nichterfreuens an der ganzen Welt, von Knochigem, von Madigem, von 
blau Angelaufenem, von Durchlöchertem, von Aufgedunsenem;

- die Besinnung auf Buddha, Dhamma, Saògha, Tugend, Devas entfaltet, die Achtsamkeit auf den Atem, den 
Tod, die Körperlichkeit, die Besinnung auf den Frieden;

-  die  fünf  Fähigkeiten  und  die  fünf  Kräfte  entfaltet,  die  die  vier  Vertiefungen  und  die  vier  göttlichen 
Verweilungen begleiten;

[43] dann wird er ein Bhikkhu genannt, der nicht sinnlos in der meditativen Vertiefung weilt. Er ist einer, 
der die Lehre des Meisters ausübt und seine Anleitung befolgt. Er isst die Almosenspeise des Landes nicht 
unnütz. Was sollte man da erst von jenen sagen, die es häufig tun?“

Anmerkungen:

Nur wenige Lehrreden im Kanon zeigen derart deutlich die Spuren redaktioneller Bearbeitung. Ob diese 
bereits beim ersten Konzil oder erst später stattfand, ist Gegenstand der Spekulation. Jedenfalls haben wir 
hier eine Sammlung von allen möglichen Listen zum Thema Meditation, die der Buddha wohl kaum bei 
einem einzelnen Anlass so vorgetragen haben dürfte. Dies Vermutung wird durch die Wiederholung von 
Einzelpunkten in aufeinander folgenden Listen und durch die Heterogenität der Listenzusammenstellung 
gestützt: einige Listen beinhalten Standardlehren, andere wurden an anderer Stelle an ein ganz spezielles 
Publikum,  einen  begrenzten  Personenkreis  gegeben  (z.B.  die  acht  Überwindungsgebiete  und  die  acht 
Erlösungen, vgl. M77). Die Listen im Einzelnen:

Zustände meditativen Verweilens:

4 Vertiefungen (jhána)

4 Göttliche Verweilungen (brahmavihára)

24



Einerbuch

37 zum Erwachen beflügelnde Dinge (bodhipakkhiyadhamma) – Hecker: „Große Siebenheit“

4 Grundlagen der Achtsamkeit (satipaþþhána)

4 Richtige Anstrengungen (sammappadhána)

4 Machtfährten (iddhipada)

5 (Spirituelle) Fähigkeiten (indriya)

5 (Spirituelle) Kräfte (bala)

7 Erwachensglieder (sambojjhaòga)

8 facher Pfad (magga)

Speziallisten für Spezialisten:

8 Überwindungsgebiete (abhibháyatana)

8 Erlösungen (vimokkha)

10 Kasióas

10 Wahrnehmungen (saññá – Set A)

10 Wahrnehmungen (saññá – Set B)

10 Betrachtungen (<anus>sati)

Im  Körper  körperbetrachtend  verweilen  (káye  káyánupassì  viharati): Es  könnte  sich  lohnen,  diese  wörtliche 
Übersetzung ein wenig zu kontemplieren; vielleicht eröffnen sich bisher übersehene Aspekte und Nuancen. 
Meist wird es übersetzt mit: „verweilen, indem man den Körper im Körper betrachtet“ oder „ … den Körper 
als Körper betrachtet“.

Dingbetrachtend: „Dhamma“ wird in diesem Zusammenhang oft mit „Geistobjekt“ übersetzt. Jedes Ding ist 
zugleich ein Geistobjekt,  weil  die Wahrnehmung das Ding von seinem Hintergrund (einer Be-Dingung) 
abhebt und somit zu einem Ding macht. Dinge oder Geistobjekte sind nicht nur Gedanken, sondern treten 
auch noch in den gedankenfreien Zuständen (jhána), ja sogar in den formlosen Zuständen (arúpáyatana) auf. 
Der Hintergrund dort ist der jeweils höhere Zustand (des „Entkommens“ oder „Darüberhinausgehens“).

Zu den Machtfährten (iddhipada): auch:  „Wege zum Erfolg“;  es ist  das Bündeln von a)  sich vorbereiten – 
Antriebssammlung,  b)  sich  an  die  Arbeit  machen  –  Tatkraftsammlung,  c)  zum  Punkt  kommen  – 
Herzenssammlung, d) diesen Punkt auseinander nehmen – Prüfenssammlung.

Knochiges,  Madiges  etc.: auch  wenn  dies  Aspekte  von  verwesenden  Leichen  sind,  wäre  die  freiere 
Übersetzung  als  „madige  Leiche“  einengend,  denn  die  genannten  Erscheinungsformen  sind  nicht  auf 
Leichen begrenzt und können auch als Eigenschaft kontempliert werden.

32. Achtsamkeit auf die Körperlichkeit

„Ihr Bhikkhus, wer auch immer den großen Ozean mit dem Gemüt berührt hat, für den sind alle Flüsse, die 
zum Ozean führen,  darin  enthalten.  Genauso  sind  für  den,  der  die  Achtsamkeit  auf  die  Körperlichkeit 
entfaltet und oft geübt hat, alle heilsamen Dinge, die zum Wahrwissen führen, darin enthalten.

Ein Ding, ihr Bhikkhus, das entfaltet und oft geübt wird, führt zu großer Ergriffenheit, zu großem Heil, zu 
großer  Sicherheit  vor  dem  Gefesseltsein,  zu  Achtsamkeit&Wissensklarheit,  zum  Erlangen  von 
Wissen&Schauung,  zum  angenehmen  Verweilen  hier  und  jetzt,  zur  Verwirklichung  der  Frucht  der 
Befreiung durch Wahrwissen. Welches Ding? Die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit.
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In einem Ding, ihr Bhikkhus, das entfaltet und oft geübt wird, wird der Körper still, auch das Herz wird still, 
Gedankenfassen&Nachdenken  kommen  zur  Ruhe  und  ausschließlich  zum Wahrwissen  führende  Dinge 
gelangen zur Vollkommenheit der Entfaltung. In welchem Ding? In der Achtsamkeit auf die Körperlichkeit.

[44]  In  einem  Ding,  ihr  Bhikkhus,  das  entfaltet  und  oft  geübt  wird,  entstehen  noch  nicht  entstandene 
unheilsame  Dinge  nicht,  bereits  entstandene  unheilsame  Dinge  verschwinden,  noch  nicht  entstandene 
heilsame Dinge entstehen und bereits entstandene heilsame Dinge gelangen immer mehr zu Wachstum und 
Fülle, Unwissenheit verschwindet, Wahrwissen entsteht, der „Ich-bin“-Dünkel verschwindet, die Neigungen 
werden ausgerodet, die Fesseln verschwinden. In welchem Ding? In der Achtsamkeit auf die Körperlichkeit.

Ein  Ding,  ihr  Bhikkhus,  das  entfaltet  und  oft  geübt  wird,  führt  zum  Durchbruch  der  Weisheit,  zum 
ergreifensfreien  vollkommenen Nibbána.  Darin  gibt  es  das  Durchdringen der  vielfältigen  verschiedenen 
Artungen, die Analyse der vielfältigen Artungen. Es führt zur Verwirklichung der Frucht des Stromeintritts, 
des Einmalwiederkehrers, des Nichtwiederkehrers und [45] der Heiligkeit. Welches Ding? Die Achtsamkeit 
auf die Körperlichkeit.

Ein Ding, ihr Bhikkhus, das entfaltet und oft geübt wird, führt zum Erlangen von Weisheit, zum Anwachsen 
von Weisheit, zur Fülle an Weisheit, zu großer, ausgedehnter, umfassender, tiefer, unvergleichlicher, weiter, 
vielfältiger, rascher, leichter, lächelnder, einsatzbereiter, scharfer, durchbohrender Weisheit. Welches Ding? 
Die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit.

Wer die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit nicht kostet, kostet nicht das Todlose. Wer die Achtsamkeit auf 
die Körperlichkeit kostet, kostet das Todlose.

Wer die Achtsamkeit  auf  die Körperlichkeit  nicht  gekostet  hat,  hat  das Todlose  nicht  gekostet.  Wer die 
Achtsamkeit auf die Körperlichkeit gekostet hat, hat das Todlose gekostet.

Wem es  an der  Achtsamkeit  auf  die  Körperlichkeit  mangelt,  mangelt  es  am Todlosen.  Wem es  an der 
Achtsamkeit auf die Körperlichkeit nicht mangelt, mangelt es nicht am Todlosen.

Wem die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit verloren gegangen ist, ist das Todlose verloren gegangen. Wer 
zur Achtsamkeit auf die Körperlichkeit entschlossen ist, ist zum Todlosen entschlossen.

Wer  die  Achtsamkeit  auf  die  Körperlichkeit  vernachlässigte,  vernachlässigte  das  Todlose.  Wer  die 
Achtsamkeit auf die Körperlichkeit nicht vernachlässigte, vernachlässigte nicht das Todlose.

Wer die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit vergessen hat, hat das Todlose vergessen. Wer die Achtsamkeit 
auf die Körperlichkeit nicht vergessen hat, hat das Todlose nicht vergessen.

Wer  die  Achtsamkeit  auf  die  Körperlichkeit  nicht  gepflegt,  nicht  entfaltet,  nicht  oft  geübt  hat,  hat  das 
Todlose nicht gepflegt, nicht entfaltet, nicht oft geübt. Wer die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit gepflegt, 
entfaltet, oft geübt hat, hat das Todlose gepflegt, entfaltet, oft geübt.

Wer die Achtsamkeit auf die Körperlichkeit nicht überschaut, nicht durchschaut, nicht verwirklicht hat, hat 
das  Todlose  nicht  überschaut,  nicht  durchschaut,  nicht  verwirklicht.  Wer  die  Achtsamkeit  auf  die 
Körperlichkeit  überschaut,  durchschaut,  verwirklicht  hat,  hat  das  Todlose  überschaut,  durchschaut, 
verwirklicht.“

Anmerkung:

Achtsamkeit auf die Körperlichkeit (káyagatásati): Achtsamkeit, die, wörtlich „in den Körper gegangen ist“ oder 
„zum  Körper  geworden  ist“,  mit  ihm  „verschmolzen“  ist;  sie  richtet  sich  nicht  nur  auf  anwesende 
Empfindungen  im  Körper  etc.,  sondern  auch  auf  seine  Natur,  z.B.  seine  Sterblichkeit,  seine 
Zusammengesetztheit usw., siehe M119. Alternativübersetzung: „Achtsamkeit, auf die körpergewordenen / 
im Körper eingeschlossenen (Dinge)“, „wie es mit dem Körper so läuft“.

Überschaut,  durchschaut  (abhiññátaí,  pariññátaí): Im  technischen  Zusammenhang  ist  damit  befreiendes 
Schauen und (Er-)Kennen gemeint (wörtlich: „darüber (stehend) gewusst“, „rundherum gewusst“), das zur 
vollen Verwirklichung des Todlosen führt.
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