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Das Zweierbuch

1. Verfehlung

[47]  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, es gibt diese zwei Verfehlungen. Welche zwei? Die Verfehlung, die das Hier&Jetzt betrifft, 
und die Verfehlung, die das Jenseits betrifft. 

Und was ist  die Verfehlung,  die das  Hier&Jetzt  betrifft?  Da sieht  einer,  wie  Könige  einem Räuber  und 
Übeltäter, der gefasst wurde, verschiedenartige Strafen auferlegen lassen:

sie lassen ihn auspeitschen, mit Ruten und Stöcken schlagen; sie lassen ihm die Hände abhacken, die Füße, 
Hände  und  Füße;  sie  lassen  ihm  die  Ohren  abschneiden,  die  Nase,  Ohren  und  Nase;  sie  lassen  den 
„Breitopf“ anwenden, die „Muschelschalenrasur“, den „Mund Ráhus“; sie lassen den „glühenden Kranz“ 
anwenden, die „Fackelhand“, die „Grashalmmethode“; [48] sie lassen den „Stoffstreifenträger“ anwenden, 
die „schwarze Antilope“, die „Fleischhaken“, die „Münzen“, das „Laugenpökeln“, das „Balkendrehen“, das 
„Strohpolster“; sie lassen ihn mit siedendem Öl begießen, sie lassen ihn von Hunden zerfleischen, sie lassen 
ihn bei lebendigem Leibe pfählen und lassen ihm mit einem Schwert den Kopf abschlagen.

Da denkt er: >Wegen derartiger übler Handlungen lassen Könige in der Tat einem Räuber und Übeltäter, 
der gefasst wurde, verschiedenartige Strafen dieser Art auferlegen. Wenn ich nun so eine üble Handlung 
ausüben  würde,  würden  Könige  auch  mich  fassen  und  mir  dann  solche  verschiedenartigen  Strafen 
auferlegen.<  Weil  er  sich  vor  der  Verfehlung,  die  das  Hier&Jetzt  betrifft,  fürchtet,  raubt  er  nicht  das 
Eigentum anderer. Dies, ihr Bhikkhus, nennt man die Verfehlung, die das Hier&Jetzt betrifft.

Und was,  ihr  Bhikkhus,  ist  die  Verfehlung,  die  das  Jenseits  betrifft?  Da führt  sich  einer  so  vor  Augen: 
>Einem mit körperlichem, sprachlichem und geistigem Fehlverhalten wird im Jenseits Übles heranreifen. 
Wenn ich nun mit Körper,  Sprache und Geist  Fehlverhalten ausüben würde, würde ich deswegen beim 
Zerfall des Körpers, nach dem Tod in Umständen erscheinen, die von Entbehrungen geprägt sind, an einem 
unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, in der Hölle.< [49] Weil er sich vor der Verfehlung, die das 
Jenseits  betrifft,  fürchtet,  überwindet  er  körperliches,  sprachliches  und  geistiges  Fehlverhalten,  entfaltet 
dann körperliches, sprachliches und geistiges Wohlverhalten und hält sich rein.

Dies,  ihr Bhikkhus,  sind die zwei Verfehlungen.  Deswegen sollten ihr euch folgendermaßen üben: >Wir 
wollen die Verfehlung,  die das Hier&Jetzt  betrifft,  fürchten,  wir wollen die Verfehlung,  die das Jenseits 
betrifft,  fürchten,  wir  wollen  jene  sein,  die  vor  Verfehlung  zurückschrecken  und  die  Gefahr  in  der 
Verfehlung sehen.< So solltet ihr euch üben. Für den, der vor Verfehlung zurückschreckt und die Gefahr in 
der Verfehlung sieht, ist zu erwarten, dass er sich völlig von allen Verfehlungen lösen wird.“

Anmerkungen:

Verfehlung  (vajja): Der  Wortursprung  ist  etwas  zweideutig;  entweder  von  ƒvad,  in  der  Bedeutung 
„Anzusprechendes“, „Tadelnswertes“ oder von  ƒvaj, in der Bedeutung „zu Vermeidendes“. Die gewählte 
Übersetzung soll den Sinn treffen und beides zulassen.

Auferlegen  lassen: Die  Liste  der  Strafen  ist  teils  in  der  Stammform  abgefasst  („sie  hacken  ab“),  teils  im 
Kausativ I („sie lassen schlagen“), teils im Kausativ II („sie veranlassen zerfleischen zu lassen“). Es ist aber 
nicht anzunehmen, dass die Könige bei der Folter selbst Hand angelegt haben, sondern dass sprachlicher 
Wohlklang bei der Wahl der Ausdrucksform eine Rolle spielen sollte. Die durchgängige Verwendung des 
medialen  Modus  lässt  ebenfalls  vermuten,  dass  die  handelnde  Rolle  nicht  strikt  beim  Satzsubjekt  (den 
Königen) liegt. Daher wurde durchwegs analog zum Kausativ I übersetzt.

Zu  den  Foltermethoden: Der  Ehrwürdige  Ñáóatiloka  hatte  seinerzeit  in  seiner  Übersetzung  des 
Aòguttaranikáya  kommentarielle  Detailerläuterungen  zu  den  Foltermethoden  beigefügt.  In  späteren 
Auflagen  wurden  sie  vom  Ehrwürdigen  Ñáóapoóika,  der  die  Überarbeitung  besorgte,  wieder 
herausgenommen,  weil  er  Schilderungen  derartiger  Grausamkeiten  für  unzumutbar  hielt,  eine 
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Vorgehensweise, die auch den Beifall anderer Übersetzer fand. Ich halte Lehrredenleser für mündig genug, 
selbst zu entscheiden, was für sie zumutbar ist. Außerdem bin ich der Meinung, die Lehrreden sind vom 
Buddha  nicht  zum  Zweck  schöngeistiger  Erbauung  gegeben  worden,  sondern  zur  Transformation  des 
Empfängers. Wenn der Erwachte dafür eine Schocktherapie im Sinn hatte – schließlich lösten die Stichworte 
bei  den Zuhörern lebhafte Assoziationen aus –  dann sollten auch heutige  Leser die Chance bekommen. 
Andernfalls müssten auch Lehrreden wie M130, Devadútasutta, der Zensur zum Opfer fallen. (Man mag mir 
Derbheit  vorwerfen,  aber  was  ist  von  einem  urintrinkenen  Dhutaògabhikkhu,  der  nicht  einmal  davor 
zurückschreckt,  Erdbeerkuchen  und  Kartoffelsalat  gleichzeitig  zur  Mahlzeit  in  ein  und  die  selbe 
Almosenschale zu empfangen, schon anderes zu erwarten!)

Es  folgt  also  eine  Zusammenfassung  der  Erläuterungen  zu  den  damals  üblichen  Foltermethoden,  die 
übrigens keinesfalls grausamer als die heutigen waren. Lesen auf eigene Gefahr! 

Strafen – mit Stöcken schlagen (wtl.: mit Halb-Stöcken): „... oder mit Hämmern.“

„Breitopf“: „Schaumkocherstrafe. Die Durchführenden eröffnen die Schädeldecke, ergreifen eine glühende 
Eisenkugel mit einer Zange und werfen sie da hinein. Dadurch kocht das Gehirn über und quillt heraus.“

„Muschelschalenrasur“: „Sie schneiden die Haut ein,  von der Oberlippe über beide Ohren zum Kehlkopf, 
knoten alle Haare zusammen, wickeln sie auf einen Stock und reißen daran. Mit den Haaren hebt sich die 
Haut ab. Danach reiben die Wäscher die Schädeldecke mit groben Muschelschalen ab, bis sie Muschelfarbe 
angenommen hat.“

„Mund Ráhus“: Ráhu ist in der indischen Mythologie ein Dämon, der abends die Sonne verschluckt und so 
für die Dunkelheit der Nacht sorgt. „Die Exekutivkräfte öffnen den Mund mit einem Keil und zünden in der 
Mundhöhle eine Lichtquelle  an. Bei den Ohrwurzeln beginnend stechen sie mit einem Spatel den Mund 
heraus. Blut fließt und füllt den Mund.“

„Glühender Kranz“: „Sie wickeln den gesamten Körper mit einem ölgetränkten Stoffstreifen ein und zünden 
ihn dann an.“

„Fackelhand“: „Sie wickeln die  Hände mit  einem ölgetränkten  Stoffstreifen ein und zünden sie  wie  eine 
Lampe an.“

„Grashalmmethode“: „Die  Exekutivkräfte  schneiden  die  Haut  in  Streifen,  vom  unteren  Ende  des  Halses 
angefangen, und lassen sie am Fußknöchel hängen. Dann binden sie ihn mit Stricken und ziehen daran. Er 
tritt auf die eigenen Hautstreifen und fällt hin.“

„Stoffstreifenträger“: „Die Exekutivkräfte schneiden die Haut in Streifen und lassen sie an der Hüfte hängen. 
Dann  schneiden  sie  [Streifen],  von  der  Hüfte  angefangen,  und  lassen  sie  an  den Fußknöcheln  hängen. 
Zusammen mit den oberen sieht das aus, als sei der Unterkörper mit einem Untergewand aus Stoffstreifen 
bekleidet.“

„Schwarze Antilope“: „Die Exekutivkräfte bringen an beiden Ellbogen und beiden Knien Eisenbänder an und 
stoßen Eisenpflöcke hindurch. Er wird mit den vier Eisenpflöcken auf dem Boden fixiert. Dann machen sie 
Feuer um ihn herum. >Wie eine schwarze Antilope, die Feuer fängt<, pflegt man bei so einer Gelegenheit zu 
sagen. Bei Zeiten werden die Pflöcke herausgezogen, und sie stellen ihn auf die vier Knochenenden. Eine 
derartige Bestrafung gibt es gewiss kein zweites Mal.“

„Fleischhaken“: „Sie schlagen mit doppelendigen Haken auf ihn ein und reißen Haut, Fleisch und Sehnen 
heraus.“

„Münzen“:  „Von  oben  angefangen  schneiden  sie  den  ganzen  Körper  mit  einem  scharfen  Messer  in 
münzgroße Scheiben und lassen sie herunterfallen.“

„Laugenpökeln“: „Sie bringen dem Körper mit Waffen Wunden bei und reiben genau da mit Kämmen Lauge 
ein. Haut, Fleisch und Sehnen tropfen herunter und er steht mit blank poliertem Gerippe da.“

„Balkendrehen“: „Sie legen ihn auf einer Seite nieder, rammen ihm einen Eisenpflock in den Gehörgang und 
befestigen  ihn  einseitig  auf  der  Erde.  Dann  packen  sie  ihn  am  Fuß  und  schwingen  ihn  herum.“ 
Subkommentar: „... wie einen Torbalken...“. Aus dem Text geht nicht hervor, ob sie ihn um den Pflock oder 
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um die Körperlängsachse gedreht haben. Für den Delinquenten dürfte das aber keinen Unterschied gemacht 
haben.

„Strohpolster“: „Ein tüchtiger Henker zieht ihm die Haut ab, zermalmt die Knochen mit Mahlsteinen, greift 
in die Haare und richtet ihn auf. Er ist einfach nur noch ein Fleischklumpen. Dann wickeln sie diesen in die 
Haare  ein  und  packen  ihn.  Nachdem  sie  ihn  einem Strohballen  gleich  gemacht  haben,  wickeln  sie  ihn 
nochmal zusammen.“

Von Hunden zerfleischen: „Sie lassen ihn von hungrigen Hunden,  die etliche Tage kein Futter  bekommen 
haben,  zerfleischen.  Diese  verwandeln ihn im Nu in ein blankes Gerippe.“ Der Subkommentar  weiß zu 
berichten, dass es sich grausamerweise auch noch um Hunde einer unbedeutenden Rasse gehandelt hat.

...raubt er nicht...: Es ist bemerkenswert, dass Diebstahl hier als Prototyp der Verfehlung hervorgehoben wird 
–  auch  wenn  die  Formulierung  durchaus  auch Gewaltanwendung  mit  einschließen  mag.  Damals  kann 
Diebstahl existenzbedrohende Dimensionen angenommen haben, in einer Zeit niedriger Produktivität und 
ohne soziales Ver- und Absicherungswesen. Daher die drastischen Strafen. Analog wird auch bei Bhikkhus 
Diebstahl als párájika-Verstoß geahndet (siehe Anmerkungen zu A1.17), ab einem Wert, der bei uns heute 
wegen Geringfügigkeit nicht zur Strafverfolgung führen würde.

Hier&Jetzt  und  Jenseits  (diþþhevadhamme,  samparáya): Es handelt  sich  nicht  um den Gegensatz  zweier sich 
gegenüberstehender  Welten,  wie  etwa  in  den  mosaischen  Religionen  (sterbliches  Menschenleben  und 
„ewiges“ Leben in Himmel oder Hölle) oder im Okkultismus (Menschenwelt und Geisterwelt), sondern um 
eine Abfolge oder Fortsetzung. Der Unterschied ist existenzieller Art, auf das gegenwärtige Erleben bezogen. 
Das Hier&Jetzt  (wtl.:  „einfach  im gesehenen Ding“)  ist  die  erlebbare Konsequenz,  das,  was  buchstäblich 
„unter  die  Haut“  geht.  Das  Jenseits  (wtl.:  „ganz  und  gar  jenseits  gegangen“)  ist  außer  Reichweite  des 
Erlebens und nur der Folgerung zugänglich.  Nur ein Buddha sieht  hier&jetzt  das,  was für alle  anderen 
Wesen jenseits des Erfahrungshorizonts liegt: das künftige (programmierte) Dasein – so wird samparáya oft 
übersetzt  –  den  Weg  zu  Loch  oder  Leiter.  Das  Hier&Jetzt  ist  das  Sprungbrett  für  die  Folgerung  und 
zusammen mit ihr die Basis für weltliche richtige Ansicht,  ohne die es keine edle richtige Ansicht geben 
kann.  Mit  dieser  ist  nicht  nur  das  relative,  ethische  Lösen  von  Verfehlung  möglich,  sondern  auch  das 
endgültige, Ethik transzendierende Lösen des Befreiten.

2. Anstrengungen

„Ihr Bhikkhus, es gibt diese zwei Anstrengungen auf der Welt, die schwer zu bewerkstelligen sind. Welche 
zwei?

Die Anstrengung der zu Hause lebenden Laien, sich um die kontinuierliche Versorgung (von Ordinierten) 
mit  Roben,  Almosenspeise,  Unterkunft  und krankheitsbedingten medizinischen Requisiten zu kümmern; 
und  die  Anstrengung  der  von  zu  Hause  in  die  Hauslosigkeit  Fortgezogenen  mit  dem  Ziel,  alle 
Vereinnahmung hinter  sich  zu  lassen.  Dies  sind  die  zwei  Anstrengungen  auf  der  Welt,  die  schwer  zu 
bewerkstelligen  sind.  Von  diesen  zwei  Anstrengungen  ist  die  Anstrengung  des  Hintersichlassens  aller 
Vereinnahmung die höchste. Deswegen, ihr Bhikkhus, solltet ihr euch folgendermaßen üben: >Wir werden 
die Anstrengung des Hintersichlassens aller Vereinnahmung betreiben.< So solltet ihr euch üben.“

Anmerkung:

Kontinuierliche Versorgung (anuppadána): Eine Spende in einem Augenblick der Inspiration zu geben,  fällt 
relativ leicht. Die  laufende Versorgung (anu+padána) bedarf fortwährender Anstrengung in der Erkenntnis, 
dass Mönche und Nonnen nicht nur zu Vesakh, sondern jeden Tag etwas zu Essen brauchen.

Im Pali haben wir hier ein Wortspiel: padána (Spenden) und padhána (Anstrengung). In der PTS-Ausgabe 
findet sich ein Überlieferungsfehler. Dort steht anuppádána. Vielleicht ging dem Kopisten die Idee des Nicht-
Anhaftens (an+upa+ádána) im Kopf herum.

3. Bedrängende und nicht-bedrängende Dinge

„Ihr Bhikkhus, es gibt zwei bedrängende Dinge. Welche zwei? Da hat einer körperliches, sprachliches und 
geistiges Fehlverhalten ausgeübt und körperliches, sprachliches und geistiges Wohlverhalten unterlassen. 

29



AÒGUTTARANIKÁYA

>Ich habe körperliches,  sprachliches und geistiges Fehlverhalten ausgeübt und körperliches,  sprachliches 
und geistiges Wohlverhalten unterlassen<, so wird er bedrängt. Diese zwei Dinge sind bedrängend.

Ihr  Bhikkhus,  es  gibt  zwei  nicht-bedrängende  Dinge.  [50]  Welche  zwei?  Da  hat  einer  körperliches, 
sprachliches  und  geistiges  Wohlverhalten  ausgeübt  und  körperliches,  sprachliches  und  geistiges 
Fehlverhalten unterlassen. >Ich habe körperliches, sprachliches und geistiges Wohlverhalten ausgeübt und 
körperliches, sprachliches und geistiges Fehlverhalten unterlassen<, so wird er nicht bedrängt. Diese zwei 
Dinge sind nicht-bedrängend.“

Anmerkung:

Bedrängend (tapanìya): auch: brennend, quälend; HH: reuevoll. Von ƒtap, brennen; verschiedene Ableitungen 
werden auch im positiven Sinne gebraucht: tapo (Askese), átappa (Eifer, Anstrengung) – das Ausbrennen 
unheilsamer  Eigenschaften.  Das  Bild  dieser  Lehrrede:  Es  wird  einem  heiß  angesichts  des  falschen 
Verhaltens.

4. Mannhafte Dinge

„Ihr Bhikkhus, zwei Dinge habe ich kennen gelernt,  und zwar, sich nicht zufrieden geben mit heilsamen 
Dingen und nicht  nachlassen  in der Anstrengung.  Ohne  nachzulassen habe ich mich wohl  angestrengt: 
>Meinetwegen sollen nur Haut, Sehnen und Knochen übrig bleiben, Fleisch&Blut im Körper austrocknen, 
aber die Tatkraft soll Bestand haben, wenn das noch nicht erreicht ist, was mit mannhafter Standfestigkeit, 
Tatkraft und Anstrengung erreicht werden sollte.< So wurde von mir mit Umsicht das Erwachen erlangt, die 
unübertreffliche Sicherheit vor dem Gefesseltsein.

Ihr Bhikkhus, wenn auch ihr euch so ohne nachzulassen anstrengt, dann werdet ihr nach nicht langer Zeit 
im Hier&Jetzt mit eigenem höheren Erkennen verwirklicht in das höchste Ziel des heiligen Lebens eintreten 
und  darin  verweilen,  für  das  Familiensöhne  zu  Recht  von  zu  Hause  in  die  Hauslosigkeit  fortziehen. 
Deswegen,  ihr  Bhikkhus,  solltet  ihr  euch  folgendermaßen  üben:  >Ohne  nachzulassen  wollen  wir  uns 
anstrengen.  Meinetwegen sollen nur  Haut,  Sehnen und Knochen übrig bleiben,  Fleisch&Blut  im Körper 
austrocknen, aber die Tatkraft soll Bestand haben, wenn das noch nicht erreicht ist,  was mit mannhafter 
Standfestigkeit, Tatkraft und Anstrengung erreicht werden sollte.< So solltet ihr euch üben.“

Anmerkungen:

Sicherheit vor dem Gefesseltsein (yogakkhema): HH versteht diesen Begriff so: „Yoga-Khema ist Frieden  durch 
Anjochen  (Yoga)  ans  Heil  und  dann  kein  Anjochen  mehr  nötig  zu  haben.“  HH  folgt  damit  der 
vorbuddhistisch-vedischen Idee „Arbeit und Rast nach getaner Arbeit“. Das Gleichnis vom Fallensteller in 
M19,  bei  dem  der  Begriff  auch  vorkommt,  deutet  aber  eher  darauf  hin,  dass  es  um  Schutz  vor  etwas 
Schlechtem geht.

Familiensöhne (kulaputta): oft auch „Söhne aus guter Familie“. Aber Menschen aus sozial niedrig stehender 
Familie und Waisenkinder können das Ziel genauso erreichen. Ist „Familie“ vielleicht eine Bezeichnung für 
die Zugehörigkeit zu den Anhängern des Buddha, die Zuflucht genommen haben?

5. Befriedigung und Ernüchterung

„Ihr Bhikkhus, es gibt diese zwei Dinge. Welche zwei? In den fesselnden Dingen Befriedigung erblicken und 
in den fesselnden Dingen das Ernüchternde erblicken. 

Wer in den fesselnden Dingen Befriedigung erblickt, überwindet Anreiz [51], Hass und Verblendung nicht. 
Ohne  Anreiz,  Hass  und  Verblendung  überwunden  zu  haben,  wird  man nicht  von  Geburt,  Alter,  Tod, 
Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung befreit, man wird nicht vom Leid befreit, sage ich.

Wer in den fesselnden Dingen das Ernüchternde erblickt, überwindet Anreiz, Hass und Verblendung. Wenn 
man Anreiz, Hass und Verblendung überwunden hat, wird man von Geburt, Alter, Tod, Kummer, Klagen, 
Schmerz, Trauer und Verzweiflung befreit, man wird vom Leid befreit, sage ich.

Dies sind die zwei Dinge.“
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6. Dunkles und Helles

„Ihr Bhikkhus, es gibt diese zwei dunklen Dinge. Welche zwei? Schamlosigkeit und Gewissenlosigkeit. Dies 
sind die zwei dunklen Dinge.

Ihr Bhikkhus, es gibt diese zwei hellen Dinge. Welche zwei? Schamgefühl und Gewissensscheu. Dies sind 
die zwei hellen Dinge.“

7. Weltenschützer

„Ihr  Bhikkhus,  diese  zwei  hellen  Dinge  beschützen  die  Welt.  Welche  zwei?  Schamgefühl  und 
Gewissensscheu. Wenn nämlich diese zwei hellen Dinge die Welt  nicht beschützen würden, würde man 
seine Mutter nicht erkennen oder deren Schwester oder die Frau des Onkels oder Frau des Lehrers oder die 
Gattinnen von Verehrungswürdigen, die Welt würde auf ein Durcheinander zusteuern wie bei Ziegen und 
Schafen,  bei  Hühnern,  Schweinen,  Hunden und Schakalen.  Weil  aber  diese  zwei hellen  Dinge  die Welt 
beschützen, erkennt man seine Mutter, deren Schwester, die Frau des Onkels, die Frau des Lehrers und die 
Gattinnen von Verehrungswürdigen.“

8. Antritt der Regenklausur

„Ihr Bhikkhus, es gibt diese zwei Weisen, die Regenklausur anzutreten. Welche zwei? Die frühere und die 
spätere. Dies sind die zwei Weisen, die Regenklausur anzutreten.“

Anmerkung:

Drei der vier Monate der Regenzeit – in Indien vom Julivollmond bis zum Novembervollmond – müssen die 
Bhikkhus eine Klausur antreten, das heißt, sie dürfen in dieser Zeit nicht auf Reisen gehen. Es steht ihnen 
frei, die ersten drei (früherer Antritt) oder die letzten drei (späterer Antritt) zu wählen. Beim späteren Antritt 
entfällt die Möglichkeit, im letzten Monat der Regenzeit, nach Beendigung der Klausur, eine Kaþhinaspende 
zu empfangen. Daher ist die „erste Regenklausur“ der meist bevorzugte Regelfall.

9. Zwei Kräfte

[52] „Ihr Bhikkhus, es gibt diese zwei Kräfte. Welche zwei? Die Kraft des Sich-vor-Augen-Führens und die 
Kraft der Entfaltung.

Und  was  ist  die  Kraft  des  Sich-vor-Augen-Führens?  Da  führt  sich  einer  vor  Augen:  >Einem  mit 
körperlichem,  sprachlichem  und  geistigem  Fehlverhalten  wird  hier&jetzt  und  im  Jenseits  übles  Reifen 
zuteil.<  Nachdem  er  sich  so  vor  Augen  geführt  hat  und  körperliches,  sprachliches  und  geistiges 
Fehlverhalten überwunden hat, entfaltet er körperliches, sprachliches und geistiges Wohlverhalten. Dies, ihr 
Bhikkhus, wird die Kraft des Sich-vor-Augen-Führens genannt.

(I) Und was ist die Kraft der Entfaltung? Was da diese Kraft der Entfaltung ist, das ist die Kraft derjenigen in 
(höherer)  Schulung.  Mit  Hilfe  der  Schulungskraft  überwindet  er  Gier,  Hass  und  Verblendung.  Mit  der 
Überwindung von Gier, Hass und Verblendung tut er das nicht, was unheilsam ist, pflegt er das nicht, was 
böse ist. Dies, ihr Bhikkhus, wird Kraft der Entfaltung genannt.

(II) Und was ist die Kraft der Entfaltung? [53] Da entfaltet ein Bhikkhu das Erwachensglied der Achtsamkeit, 
des Ergründens der Dinge, der Tatkraft, der Verzückung, der Gestilltheit, der Sammlung, des Gleichmuts, 
das  von  Abgeschiedenheit,  Entreizung  und  Aufhören  gestützt  ist  und  zum  Loslassen  führt.  Dies,  ihr 
Bhikkhus, wird Kraft der Entfaltung genannt.

(III) Und was ist die Kraft der Entfaltung? Nachdem sich ein Bhikkhu von Sinnesdingen abgesondert hat, 
von unheilsamen Dingen  abgesondert  hat,  tritt  er  in  die erste  Vertiefung  ein,  die  mit  anfänglicher  und 
anhaltender Hinwendung (des Geistes) versehen ist und er verweilt darin, mit Verzückung und Wohl, die 
aus der Abgeschiedenheit geboren sind.
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Mit der Stillung von anfänglicher und anhaltender Hinwendung tritt er in die zweite Vertiefung ein, die 
innere Beruhigung und Einswerdung des Gemüts enthält und er verweilt darin, mit Verzückung und Wohl, 
die aus der Sammlung geboren sind.

Mit dem Verblassen der Verzückung verweilt er gleichmütig, achtsam und wissensklar, empfindet mit dem 
Körper  Wohl,  das  die  Edlen  so  bezeichnen:  >Der  Gleichmütige  und  Achtsame  ist  einer,  der  im  Wohl 
verweilt.< So tritt er in die dritte Vertiefung ein und verweilt darin.

Mit dem Überwinden von Wohl und Leid und dem schon früheren Verschwinden von Frohsinn und Trauer 
tritt  er  in  die  vierte  Vertiefung  ein,  die  Weder-Leid-noch-Wohl  und  Läuterung  der  Achtsamkeit  durch 
Gleichmut in sich hat, und er verweilt darin. Dies, ihr Bhikkhus, wird Kraft der Entfaltung genannt.

Dies sind die zwei Kräfte.

Anmerkung:

Im Palitext handelt es sich um drei Lehrreden – die Darlegung der ersten Kraft bleibt dabei immer gleich – 
oder um die redaktionelle Ausarbeitung von ursprünglich einer Lehrrede, die hier wieder zusammengefasst 
wurde; denn die drei Erläuterungen der zweiten Kraft behandeln nicht unterschiedliche Dinge, sondern drei 
Aspekte  ein  und  derselben  Sache:  die  Entfaltung  auf  dem  Weg  des  Edlen  in  (höherer)  Schulung  ab 
Stromeintritt. (I) Worum geht es? Es ist die Domäne dessen, der die Schulung begonnen hat, dem Sekha. (II) 
Was entfaltet er? Die sieben Erwachensglieder. (III) Wie macht er das? Durch Praxis der Vertiefungen. Dem 
gegenüber steht die Kraft der reflektiven Betrachtung des Weltlings, der sich stets zur Verbesserung seiner 
Situation „überreden“ muss, um heilsam zu handeln, vorwärts zu kommen. Im Vergleich zum Sekha tappt 
er noch im Dunkeln, was die Überwindung von Gier, Hass und Verblendung anbelangt. Er bewegt sich in  
Richtung auf  das Erlangen von Ethik,  das  heißt,  er  trachtet  danach,  seinen  aus Vertrauen oder  Einsicht 
angenommenen ethischen Handlungsmaßstab zur erlebten Wahrheit zu erheben. Der Sekha dagegen muss 
sich nichts vor Augen führen. Seine Sicht ist bereit so, dass ihm unheilsames Tun „weh tut“. Er bewegt sich 
auf dem Gebiet der Ethik, das heißt, er hat einen als wahr erlebten Maßstab zur Verfügung. Und er bewegt 
sich in Richtung auf das Überwinden von Ethik, dem Nicht-Identifizieren mit dem Heilsamen (vgl. M78,11).

Natürlich kann auch ein Weltling achtsamer werden, unheilsame Dinge (relativ gesehen) überwinden und 
Einheit  des Gemüts praktizieren,  aber ohne überweltliche richtige Ansicht geschieht bei  ihm damit noch 
nichts in Sachen wirklichen Loslassens, weil er noch nicht sieht, was überhaupt loszulassen ist.

10. Lehrdarlegung

„Ihr Bhikkhus,  es gibt diese zwei Arten der Lehrdarlegung des So-Gegangenen. Welche zwei? In kurzer 
Zusammenfassung  und  mit  Ausführlichkeit.  Dies  sind  die  zwei  Arten  der  Lehrdarlegung  des  So-
Gegangenen.“

11. Selbstbetrachtung bei Streitfällen

„Ihr  Bhikkhus,  in  einem  (bestimmten)  Streitfall  betrachten  sich  der  regelverstoßende  Bhikkhu  und  der 
antragstellende Bhikkhu nicht auf richtige Weise selbst; daher ist von diesem Streitfall zu erwarten, dass [54] 
er  sich  in  die  Länge  ziehen  und  zu  Härte  und  Boshaftigkeit  führen  wird  und  die  Bhikkhus  nicht  in 
Wohlbefinden verweilen werden. In einem (anderen) Streitfall betrachten sich der regelverstoßende Bhikkhu 
und der antragstellende Bhikkhu auf richtige Weise selbst; daher ist von diesem Streitfall zu erwarten, dass 
er  sich  nicht  in  die  Länge  ziehen  und  zu  Härte  und  Boshaftigkeit  führen  wird  und  die  Bhikkhus  in 
Wohlbefinden verweilen werden.

Und wie, ihr Bhikkhus, betrachtet sich der regelverstoßende Bhikkhu auf richtige Weise selbst? Da führt sich 
der regelverstoßende Bhikkhu so vor  Augen:  >Ich habe tatsächlich  etwas Unheilsames  mit  dem Körper 
begangen, auf welchem Gebiet auch immer. Dabei hat mich dieser Bhikkhu gesehen. Wenn ich nicht etwas 
Unheilsames mit dem Körper begangen hätte, auf welchem Gebiet auch immer, hätte mich dieser Bhikkhu 
nicht dabei gesehen. Aber weil es so war, hat er mich dabei gesehen und dann wurde er missgelaunt und 
sprach mich mit missgelaunter Rede an. So angesprochen wurde auch ich missgelaunt und teilte es anderen 
mit.  So  wächst  mir  da  das  (eigentliche)  Vergehen  über  den  Kopf,  wie  bei  einem,  der  (zusätzlich) 
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steuerpflichtig für (gekaufte) Waren ist.< So, ihr Bhikkhus, betrachtet sich der regelverstoßende Bhikkhu auf 
richtige Weise selbst.

Und wie, ihr Bhikkhus, betrachtet sich der antragstellende Bhikkhu auf richtige Weise selbst? Da führt sich 
der antragstellende Bhikkhu so vor Augen: >Dieser Bhikkhu hat tatsächlich etwas Unheilsames mit dem 
Körper begangen, auf welchem Gebiet auch immer. Dabei habe ich ihn gesehen. Wenn dieser Bhikkhu nicht 
etwas Unheilsames mit dem Körper begangen hätte, auf welchem Gebiet auch immer, hätte ich ihn nicht 
dabei gesehen. Aber weil es so war, habe ich ihn dabei gesehen und dann wurde ich missgelaunt und sprach 
ihn mit missgelaunter Rede an. So angesprochen wurde auch er missgelaunt und teilte es anderen mit. So 
wächst mir da das (eigentliche) Vergehen über den Kopf, wie bei einem, der (zusätzlich) steuerpflichtig für 
(gekaufte)  Waren ist.< So,  ihr  Bhikkhus,  betrachtet  sich  der  antragstellende  Bhikkhu auf richtige  Weise 
selbst.

Ihr  Bhikkhus,  in  einem  (bestimmten)  Streitfall  betrachten  sich  der  regelverstoßende  Bhikkhu  und  der 
antragstellende Bhikkhu nicht auf richtige Weise selbst; daher ist von diesem Streitfall zu erwarten, dass [54] 
er  sich  in  die  Länge  ziehen  und  zu  Härte  und  Boshaftigkeit  führen  wird  und  die  Bhikkhus  nicht  in 
Wohlbefinden verweilen werden. In einem (anderen) Streitfall betrachten sich der regelverstoßende Bhikkhu 
und der antragstellende Bhikkhu auf richtige Weise selbst; daher ist von diesem Streitfall zu erwarten, dass 
er  sich  nicht  in  die  Länge  ziehen  und  zu  Härte  und  Boshaftigkeit  führen  wird  und  die  Bhikkhus  in 
Wohlbefinden verweilen werden.“

Anmerkung:

Steuerpflichtig: wtl.: „so übertrifft mich da das Vergehen wie einen Steuerpflichtigen in Bezug auf die Ware.“ 
Diese Passage ist etwas freier übersetzt, um das Gleichnis zu verdeutlichen. Aufgrund der Steuer kostet die 
Ware mehr, als sie wert ist. Aufgrund der missgelaunten Rede „kostet“ der eigentliche Verstoß mehr als die 
dafür vorgeschriebene Wiedergutmachung, weil weitere Verstöße, z.B. verletzende Rede, hinzukommen.

12. Grund für Wiedererscheinen

Da ging ein gewisser Brahmane dorthin, wo sich der Erhabene aufhielt,  tauschte höfliche Begrüßung mit 
ihm aus und setzte sich nach der freundlichen und herzlichen Begrüßung seitlich nieder. Seitlich sitzend 
sprach nun dieser Brahmane den Erhabenen so an:

„Was, Herr Gotama, ist wohl die Ursache, was ist die Bedingung dafür, dass da manche Wesen beim Zerfall 
des  Körpers,  nach  dem  Tod  in  Umständen  erscheinen,  die  von  Entbehrungen  geprägt  sind,  an  einem 
unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, in der Hölle?“

„Verhalten, das nicht im Einklang mit dem Dhamma steht, nicht rechtschaffenes Verhalten, Brahmane, ist 
die  Ursache  dafür,  dass  da  manche  Wesen  beim  Zerfall  des  Körpers,  nach  dem  Tod  in  Umständen 
wiedererscheinen,  die  von  Entbehrungen  geprägt  sind,  an  einem  unglücklichen  Bestimmungsort,  in 
Verderbnis, in der Hölle.“

„Was aber, Herr Gotama, ist wohl die Ursache, was ist die Bedingung dafür, dass da manche Wesen beim 
Zerfall des Körpers, nach dem Tod in einer himmlischen Welt erscheinen?“

„Verhalten, das im Einklang mit dem Dhamma steht, rechtschaffenes Verhalten, Brahmane, ist die Ursache 
dafür, [56]  dass  da manche Wesen beim Zerfall  des  Körpers,  nach dem Tod in einer  himmlischen Welt 
erscheinen.“

„Hervorragend, Herr Gotama! Hervorragend, Herr Gotama! Als ob Herr Gotama Umgestürztes aufrichtete 
oder Verdecktes enthüllte oder einem Verirrten den Weg zeigte oder in der Dunkelheit eine Öllampe hielte: 
>Die Sehenden sollen die Dinge sehen.<; so ist in der Tat von Herrn Gotama auf vielfache Weise die Lehre 
dargelegt  worden.  Ich  gehe  zum Erhabenen  Gotama  um  Zuflucht,  zum  Dhamma  und zur  Sangha  der 
Bhikkhus.  Der Herr Gotama möge mich als Laienanhänger  betrachten,  der von heute an lebenslang um 
Zuflucht gegangen ist.“

Anmerkungen:

Verhalten im Einklang mit dem Dhamma (dhammacariya): Natürlich haben auch Nicht-Buddhisten die Chance, 
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in  den Himmel  zu kommen,  daher ist  „Dhamma“ hier  im weiteren  Sinne zu verstehen:  nach ethischen 
Grundsätzen oder nach dem Kamma-Gesetz o.ä..

Um Zuflucht gehen (saraóaí gacchati): meist mit „Zuflucht nehmen“ übersetzt. Dies hier ist die wörtlichere 
und zutreffendere Übersetzung; denn es ist keine abgeschlossene Handlung, sondern eher der Anfang eines 
fortlaufenden Prozesses. Erst der Arahant, der Heilige ist bei der Zuflucht „angekommen“.

Als Laienanhänger betrachten (upásakaí dháretu): bedeutet auch „als Laienanhänger annehmen“.
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