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Das Dreierbuch

62. Drei Doktrinen [PTS Nr. 61]

1. [I/173] 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 drei Doktrinen*. Werden sie von Weisen hinterfragt, genau untersucht und dis-
kutiert,  dann zeigt sich,  dass sie in wirkungsloser Handlung** enden, selbst wenn man darin nur einem
anderen nachläuft***. Welche drei?

Es gibt, ihr Bhikkhus, einige Samaóas und Brahmanen****, die folgendes lehren und folgender Ansicht sind:
„Was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch frühere Tat
verursacht.“

Es gibt, ihr Bhikkhus, einige Samaóas und Brahmanen*, die folgendes lehren und folgender Ansicht sind:
„Was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch Gottes Werk
verursacht.“

Es gibt, ihr Bhikkhus, einige Samaóas und Brahmanen*, die folgendes lehren und folgender Ansicht sind:
„Was immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist ohne Ursache und
ohne Bedingung.“

2. Da suche ich jene Samaóas und Brahmanen auf, die da lehren und der Ansicht sind: „Was immer ein
Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch frühere Tat verursacht“, und
frage sie: „Ist es etwa wahr, dass ihr Ehrwürdigen folgendes lehrt und folgender Ansicht seid:  ,Was immer
ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch frühere Tat verursacht.'?“
So von mir gefragt antworten sie mit „Ja“.

[174] Ich sage: „Demnach, ihr Ehrwürdigen, werden die Menschen aufgrund von früherer Tat zu Mördern,
Dieben und Unkeuschen, zu Lügnern, Intriganten, Lästerern und Schwätzern, zu Habgierigen, Menschen
mit Übelwollen im Herzen und mit falscher Ansicht.“

Ihr Bhikkhus,  wenn man sich auf frühere Tat als das Wesentliche beruft,  dann gibt es tatsächlich keinen
Handlungsantrieb und kein Bemühen, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Und weil somit wirklich und wahr-
haftig kein Tun und Lassen zustande kommt, kann so einer, der mit vernachlässigter Achtsamkeit und ohne
Selbstbeherrschung lebt, nicht zu Recht als Samaóa bezeichnet werden.

Dies, ihr Bhikkhus, ist meine erste gerechtfertigte Widerlegung im Falle jener Samaóas und Brahmanen, die
so etwas lehren und solcher Ansicht sind.

3. Da suche ich jene Samaóas und Brahmanen auf, die da lehren und der Ansicht sind: „Was immer ein
Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch Gottes Werk verursacht“, und
frage sie: „Ist es etwa wahr, dass ihr Ehrwürdigen folgendes lehrt und folgender Ansicht seid:  ,Was immer
ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist durch Gottes Werk verursacht.'?“
So von mir gefragt antworten sie mit „Ja“.

Ich sage: „Demnach, ihr Ehrwürdigen, werden die Menschen aufgrund von Gottes Werk zu Mördern, Dieben
und Unkeuschen, zu Lügnern, Intriganten, Lästerern und Schwätzern, zu Habgierigen, Menschen mit Übel-
wollen im Herzen und mit falscher Ansicht.“

Ihr Bhikkhus, wenn man sich auf Gottes Werk als das Wesentliche beruft, dann gibt es tatsächlich keinen
Handlungsantrieb und kein Bemühen, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Und weil somit wirklich und wahr-
haftig kein Tun und Lassen zustande kommt, kann so einer, der mit vernachlässigter Achtsamkeit und ohne
Selbstbeherrschung lebt, nicht zu Recht als Samaóa bezeichnet werden.

Dies, ihr Bhikkhus, ist meine zweite gerechtfertigte Widerlegung im Falle jener Samaóas und Brahmanen, die
so etwas lehren und solcher Ansicht sind.
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[175] 4. Da suche ich jene Samaóas und Brahmanen auf, die da lehren und der Ansicht sind: „Was immer ein
Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist ohne Ursache und ohne Bedingung“,
und frage sie:  „Ist es etwa wahr, dass ihr Ehrwürdigen folgendes lehrt und folgender Ansicht seid:  ,Was
immer ein Mensch erfährt, sei es angenehm, schmerzhaft oder neutral, all dies ist ohne Ursache und ohne
Bedingung.'?“ So von mir gefragt antworten sie mit „Ja“.

Ich sage: „Demnach, ihr Ehrwürdigen, werden die Menschen ohne Ursache und ohne Bedingung zu Mör-
dern, Dieben und Unkeuschen, zu Lügnern, Intriganten, Lästerern und Schwätzern, zu Habgierigen, Men-
schen mit Übelwollen im Herzen und mit falscher Ansicht.“

Ihr Bhikkhus, wenn man sich auf Nicht-Ursächlichkeit  und Nicht-Bedingtheit  als das Wesentliche beruft,
dann gibt es tatsächlich keinen Handlungsantrieb und kein Bemühen, dieses zu tun oder jenes zu lassen.
Und weil somit wirklich und wahrhaftig kein Tun und Lassen zustande kommt, kann so einer, der mit ver-
nachlässigter Achtsamkeit und ohne Selbstbeherrschung lebt, nicht zu Recht als Samaóa bezeichnet werden.

Dies, ihr Bhikkhus, ist meine dritte gerechtfertigte Widerlegung im Falle jener Samaóas und Brahmanen, die
so etwas lehren und solcher Ansicht sind.

Dies sind also die drei Doktrinen. Werden sie von Weisen hinterfragt, genau untersucht und diskutiert, dann
zeigt sich, dass sie in wirkungsloser Handlung enden, selbst wenn man darin nur einem anderen nachläuft.

5.  Diese  von  mir  dargelegte  Lehre  aber  ist  unwiderlegt,  makellos,  tadellos  und  wird  von  verständigen
Samaóas und Brahmanen nicht kritisiert. Und was ist die von mir dargelegte Lehre? „Dies sind die sechs Ele-
mente.“ So ist die Lehre von mir dargelegt, die unwiderlegt ist, makellos, tadellos und die von verständigen
Samaóas und Brahmanen nicht kritisiert wird. – „Dies sind die sechs Gebiete für Kontakt.“ – „Dies sind die
achtzehn Arten des geistigen Herantretens.“ – „Dies sind die vier edlen Wahrheiten.“  So ist die Lehre von
mir dargelegt, die unwiderlegt ist, makellos, tadellos und die von verständigen Samaóas und Brahmanen
nicht kritisiert wird.

6. „,Dies sind die sechs Elemente.' So ist die Lehre von mir dargelegt, die unwiderlegt ist, makellos, tadellos
und die von verständigen Samaóas und Brahmanen nicht kritisiert wird.“ So wurde gesagt. Und worauf
bezieht  es  sich,  wenn  es  so  gesagt  wird?  [176]  Es  gibt  diese  sechs  Elemente: das  Erdelement,  das
Wasserelement, das Feuerelement, das Windelement, das Raumelement und das Bewusstseinselement. Also
bezieht  es  sich auf dieses,  wenn gesagt  wird:  „,Dies  sind die sechs Elemente.'  So ist  die Lehre  von mir
dargelegt, die unwiderlegt ist, makellos, tadellos und die von verständigen Samaóas und Brahmanen nicht
kritisiert wird.“

7. „,Dies sind die sechs Gebiete für Kontakt.' So ist die Lehre von mir dargelegt...“ So wurde gesagt. Und
worauf bezieht es sich, wenn es so gesagt wird? Es gibt diese sechs Gebiete für Kontakt: das Gebiet des Seh-
kontakts, das Gebiet des Hörkontakts, das Gebiet des Riechkontakts, das Gebiet des Schmeckkontakts, das
Gebiet  des Berührungskontakts und das Gebiet des Geistkontakts.  Also bezieht es sich auf dieses, wenn
gesagt wird: „,Dies sind die sechs Gebiete für Kontakt.' So ist die Lehre von mir dargelegt...“

8. „,Dies sind die achtzehn Arten des geistigen Herantretens.' So ist die Lehre von mir dargelegt...“ So wurde
gesagt. Und worauf bezieht es sich, wenn es so gesagt wird? Wenn man mit dem Auge eine Form sieht, tritt
man an eine Form heran, wobei man Freude hervorbringt, man tritt an eine Form heran, wobei man Trauer
hervorbringt, man tritt an eine Form heran, wobei man Gleichmut hervorbringt. Wenn man mit dem Ohr
einen Klang hört, tritt man an einen Klang heran, wobei man Freude hervorbringt, man tritt an einen Klang
heran, wobei man Trauer hervorbringt, man tritt an einen Klang heran, wobei man Gleichmut hervorbringt.
Wenn man mit der Nase einen Geruch riecht, tritt man an einen Geruch heran, wobei man Freude hervor-
bringt, man tritt an einen Geruch heran, wobei man Trauer hervorbringt, man tritt an einen Geruch heran,
wobei man Gleichmut hervorbringt. Wenn man mit der Zunge einen Geschmack schmeckt, tritt man an einen
Geschmack heran, wobei man Freude hervorbringt, man tritt an einen Geschmack heran, wobei man Trauer
hervorbringt, man tritt an einen Geschmack heran, wobei man Gleichmut hervorbringt. Wenn man mit dem
Körper ein Berührungsobjekt fühlt,  tritt  man an ein Berührungsobjekt heran,  wobei man Freude hervor-
bringt, man tritt an ein Berührungsobjekt heran, wobei man Trauer hervorbringt, man tritt an ein Berüh-
rungsobjekt heran, wobei man Gleichmut hervorbringt. Wenn man mit dem Geist ein Geistesobjekt erfährt,
tritt man an ein Geistesobjekt heran, wobei man Freude hervorbringt, man tritt an ein Geistesobjekt heran,
wobei man Trauer hervorbringt, man tritt an ein Geistesobjekt heran, wobei man Gleichmut hervorbringt.
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Also bezieht es sich auf dieses, wenn gesagt wird: „,Dies sind die achtzehn Arten des geistigen Herantretens.'
So ist die Lehre von mir dargelegt...“

9. „,Dies sind die vier edlen Wahrheiten.' So ist die Lehre von mir dargelegt...“ So wurde gesagt. Und worauf
bezieht es sich, wenn es so gesagt wird? Abhängig von den sechs Elementen findet das Herabsteigen in den
Schoß statt.  Findet das Herabsteigen statt,  gibt es Name&Form. Konditioniert durch Name&Form ist das
sechsfache (Sinnes-)Gebiet, konditioniert durch das sechsfache Sinnesgebiet ist Kontakt, konditioniert durch
Kontakt ist Gefühl. Dem Fühlenden aber verkünde ich: „Dies ist Leiden.“ – „Dies ist der Leidensursprung.“ –
„Dies ist die Leidensauflösung.“ – „Dies ist die Herangehensweise, die zur Leidensauflösung führt,“ verkün-
de ich.

10. Und was, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit vom Leiden? Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit
ist Leiden, Tod [177] ist Leiden. Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung sind Leiden. Nicht
bekommen, was man sich wünscht,  ist  Leiden. Zusammengefasst,  die fünf Gruppen des Ergreifens sind
Leiden. Dies gilt als die edle Wahrheit vom Leiden.

11. Und was, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit vom Leidensursprung? Konditioniert durch Unwissenheit
sind Gestaltungen, konditioniert durch Gestaltungen ist  Bewusstsein,  konditioniert durch Bewusstsein ist
Name&Form,  konditioniert  durch  Name&Form  ist  das  sechsfache  Sinnesgebiet,  konditioniert  durch  das
sechsfache Sinnesgebiet ist Kontakt, konditioniert durch Kontakt ist Gefühl, konditioniert durch Gefühl ist
Begehren (Wollen, Durst), konditioniert durch Begehren ist Ergreifen (Aufgreifen, Anhaften), konditioniert
durch Ergreifen ist Werden (Dasein, Werdesein), konditioniert durch Werden ist Geburt, konditioniert durch
Geburt entstehen Altern, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung. So ist der Ursprung die-
ses ganzen Haufens von Leiden (Leidensfülle, Leidensgruppe, Leidensmasse). Dies gilt als die edle Wahrheit
vom Leidensursprung.

12. Und was, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit von der Leidensauflösung? Mit dem restlosen Verblassen
und Auflösen eben dieser Unwissenheit ist die Auflösung von Gestaltungen, mit der Auflösung von Gestal-
tungen  ist  die  Auflösung  von  Bewusstsein,  mit  der  Auflösung  von  Bewusstsein  ist  die  Auflösung  von
Name&Form, mit der Auflösung von Name&Form ist die Auflösung des sechsfachen Sinnesgebiets, mit der
Auflösung des sechsfachen Sinnesgebiets ist die Auflösung von Kontakt, mit der Auflösung von Kontakt ist
die Auflösung von Gefühl, mit der Auflösung von Gefühl ist die Auflösung von Begehren, mit der Auflösung
von Begehren ist die Auflösung von Ergreifen, mit der Auflösung von Ergreifen ist die Auflösung von Wer-
den, mit der Auflösung von Werden ist die Auflösung von Geburt, mit der Auflösung von Geburt lösen sich
Altern, Tod, Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung auf. So ist die Auflösung dieses ganzen
Haufens von Leiden. Dies gilt als die edle Wahrheit von der Leidensauflösung.

13. Und was, ihr Bhikkhus, ist die edle Wahrheit von der Herangehensweise, die zur Leidensauflösung führt?
Das ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich: richtige Sichtweise (Ansicht), richtige Denkweise (Absicht),
richtige Rede, richtiges Handeln, richtige Lebensweise, richtiges Bemühen (Anstrengung), richtige Achtsam-
keit, richtige Sammlung. Dies gilt als die edle Wahrheit von der Herangehensweise, die zur Leidensauflösung
führt.

Also bezieht es sich auf dieses, wenn gesagt wird: „,Dies sind die vier edlen Wahrheiten.' So ist die Lehre von
mir dargelegt, die unwiderlegt ist, makellos, tadellos und die von verständigen Samaóas und Brahmanen
nicht kritisiert wird.“

Anmerkungen:

* Doktrinen, wtl. Furtgebiete (tittháyatanáni): eine Lehre zum Hinübergelangen, Transzendieren. Der Gründer
der Jain-Religion wird von seinen Anhängern als titthaòkara, Furtmacher, bezeichnet.

** Wirkungslose Handlung: a) die Praxis nach dieser Lehre hat keine Wirkung; b) die Konsequenz dieser Lehre
ist der Standpunkt, dass nichts erreicht werden kann (Fatalismus); c) folgend aus b): Untätigkeit.

*** Einem anderen nachlaufen:  wtl., wenn man zu einem anderen gegangen ist; lt. Kommentar: selbst wenn
man die Lehre nur der Tradition wegen vertritt (der Andere ist der eigene Guru).

****  Samaóas  und  Brahmanen:  Sammelbegriff  für  alle  spirituell  Suchenden.  Erstere  stehen außerhalb  der
sozialen Rangleiter, letztere sind Priester, Religionsprofis.
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64. Drei hohe, großartige Liegestätten [PTS Nr. 63]

1.[I/180]  So  habe  ich  gehört.  Einmal  gelangte  der  Erhabene,  unterwegs  auf  einer  Wanderung  bei  den
Kosalern,  zusammen  mit  einer  großen  Bhikkhusaògha  bei  einem  kosalischen  Brahmanendorf  namens
Venágapura an. Es hörten nun aber die brahmanischen Haushälter von Venágapura: „Da ist in der Tat der
Herr Samaóa Gotama, der Sohn der Sakyer, der aus einem Sakyer-Klan in die Hauslosigkeit gezogen ist, bei
Venágapura angekommen. Nun eilt diesem Herrn Gotama solch guter Ruf voraus: ‚So aber ist der Erhabene,
Vollendete,  vollkommen  Erwachte,  perfekt  in  Wissen  und  Wandel,  der  Gesegnete,  Kenner  der  Welten,
unübertrefflicher Lenker belehrbarer Menschen, bester Lehrer für Devas und Menschen, ein Buddha, ein
Erhabener.' Er hat diese Welt, die Devawelt, die Márawelt, die Brahmawelt, die Schar der Mönche, Schar der
Priester, Schar der Menschen, Devaschar, aus höherem Stand erst selbst erkannt, verwirklicht, dann erläutert.
Er lehrt  Dhamma, das gut am Anfang, in der Mitte und am Ende ist.  Er verkündete in Sinn und Form
vollendet, ganzheitlich-lauteren heiligen Wandel. Nun ist es aber gut, solche Arahants zu sehen*.“

2. Da gingen die brahmanischen Haushälter aus  Venágapura  zum Erhabenen. Dort angelangt, verbeugten
sich  einige  vor  dem  Erhabenen  und  setzten  sich  seitlich  nieder;  einige  tauschten  mit  dem  Erhabenen
Grußformeln aus und setzten  sich nach diesen höflichen und freundlichen Worten [181]  seitlich  nieder;
einige grüßten den Erhabenen ehrerbietig mit zusammengelegten Händen und setzten sich seitlich nieder;
einige  nannten  ihren  Namen und  Klan  und  setzten  sich  seitlich  nieder;  einige  setzten  sich  schweigend
seitlich nieder. Seitlich sitzend sprach aber der Brahmane Vacchagotta aus Venágapura den Erhabenen so an:

3.  „Herr  Gotama,  es  ist  wunderbar  und  erstaunlich,  wie  des  Herrn  Gotama  Sinne  klar  sind und  seine
Hautfarbe  so  rein  und  sauber  ist.  So  wie  im Herbst  die  Jujubafrucht  rein  und sauber  ist  oder  wie  die
rechtzeitig  gepflückte  Palmuss  rein  und  sauber  ist  oder  wie  Geschmeide  aus  Flussgold,  von  einem
geschickten Goldschmiedesohn gut gefertigt, geschickt geschmiedet, auf eine hellrote Decke gelegt, glänzt,
leuchtet und funkelt, ebenso sind auch des Herrn Gotama Sinne klar und seine Hautfarbe rein und sauber.
Solche hohen, großartigen Liegestätten wie zum Beispiel ein Sofa, ein Thron, eine Wolldecke, eine Flickerl-
Decke, eine verzierte Decke, Wollgewebe, eine Matratze, eine Decke mit Ornamenten, eine zweiseitig oder
einseitig  gefranste  Decke,  eine  Brokatdecke,  eine  Seidendecke,  ein  Teppich,  eine  Elefantendecke,  eine
Pferdedecke,  eine  Kutschendecke,  ein  Antilopenfell,  ein  Hirschfellbett  mit  Überzug  und  zweiseitige
purpurne Kissen,  solche hohen,  großartigen Liegestätten erlangt Herr Gotama wohl nach Belieben,  ohne
Mühe, ohne Schwierigkeiten?“

4.  „Solche  hohen,  großartigen  Liegestätten,  wie  zum Beispiel  ein  Sofa,  ein  Thron,  eine  Wolldecke,  eine
Flickerl-Decke, eine verzierte Decke, Wollgewebe, eine Matratze, eine Decke mit Ornamenten, eine zweiseitig
oder einseitig gefranste Decke, eine Brokatdecke, eine Seidendecke, ein Teppich, eine Elefantendecke, eine
Pferdedecke,  eine  Kutschendecke,  ein  Antilopenfell,  ein  Hirschfellbett  mit  Überzug  und  zweiseitige
purpurne Kissen sind schwer zu erlangen, und wenn doch erlangt, sind sie für Fortgezogene nicht zulässig.
Aber es gibt drei hohe, großartige Liegestätten,  Brahmane, die ich jetzt nach Belieben,  ohne Mühe,  ohne
Schwierigkeiten erlange. Welche drei?

[182]  Die  himmlische,  die  göttliche  und die  edle hohe,  großartige  Liegestätte.  Dies  sind die  drei  hohen,
großartigen Liegestätten, Brahmane, die ich jetzt nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange.“

5.  „Aber was ist  die himmlische  hohe,  großartige  Liegestätte,  Herr Gotama, die Herr Gotama jetzt  nach
Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangt?“

„Bei welchem Dorf, bei welcher Stadt ich mich auch aufhalte, zu jenem Dorf, zu jener Stadt begebe ich mich
am  Morgen  um  Almosenspeise,  nachdem  ich  mich  angezogen  und  Schale  und  obere  Robe  an  mich
genommen habe. Wie üblich (so) betrete ich nach dem Mahl, vom Almosengang zurückkehrend, den Wald.
Was es dort an Gräsern und Blättern gibt, diese auf einen Haufen zusammengeholt habend, setze ich mich
nieder,  den  Thronsitz  eingenommen**  und  den  Körper  aufgerichtet  habend  und  die  Achtsamkeit  fest
verankert  habend.  Nachdem  man  sich  von  Sinneswünschen  abgesondert  hat,  von  unheilsamen  Dingen
abgesondert hat, tritt man in die erste Vertiefung ein, die mit anfänglicher und anhaltender Hinwendung
(des Geistes) versehen ist, und darin verweile ich, mit Verzückung und Wohl, die aus der Abgeschiedenheit
geboren sind.***  Mit der Stillung von anfänglicher und anhaltender Hinwendung trete ich in die zweite
Vertiefung ein, die innere Beruhigung und Einswerdung des Gemüts enthält und ich verweile darin, mit
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Verzückung und Wohl, die aus der Sammlung geboren sind. Mit dem Verblassen der Verzückung verweile
ich gleichmütig, achtsam und wissensklar, empfinde mit dem Körper Wohl, das die Edlen so bezeichnen:
>Der Gleichmütige und Achtsame ist einer, der im Wohl verweilt.< So trete ich in die dritte Vertiefung ein
und verweile darin.  Mit dem Überwinden von Wohl und Leid und dem schon früheren Verschwinden von
Frohsinn und Trauer trete ich in die vierte Vertiefung ein, die Weder-Leid-noch-Wohl und Läuterung der
Achtsamkeit durch Gleichmut in sich hat, und ich verweile darin.

Brahmane,  wenn  ich,  ein  so  Beschaffener****,  umher  gehe,  dann  ist  bei  diesem  Anlass*****  dieses
Umhergehen himmlisch für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, stehe, dann ist bei diesem Anlass dieses
Stehen (alternativ: dieser Ort) himmlisch für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, sitze, dann ist bei diesem
Anlass  diese Sitzhaltung himmlisch für  mich.  Wenn ich,  ein so Beschaffener,  mich hinlege,  dann ist  bei
diesem  Anlass  diese  hohe,  großartige  Liegestätte  himmlisch  für  mich.  Dieses  ist  nun  aber  die  [183]
himmlische  hohe,  großartige  Liegestätte,  die  ich  jetzt  nach  Belieben,  ohne  Mühe,  ohne  Schwierigkeiten
erlange.“

„Wunderbar, erstaunlich, Herr Gotama! Wer außer Herrn Gotama könnte wohl derartige himmlische hohe,
großartige Liegestätten nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangen?“

6. Aber was ist die göttliche hohe, großartige Liegestätte, Herr Gotama, die Herr Gotama jetzt nach Belieben,
ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangt?“

„Bei welchem Dorf, bei welcher Stadt ich mich auch aufhalte, zu jenem Dorf, zu jener Stadt begebe ich mich
am  Morgen  um  Almosenspeise,  nachdem  ich  mich  angezogen  und  Schale  und  obere  Robe  an  mich
genommen habe. Wie üblich (so) betrete ich nach dem Mahl, vom Almosengang zurückkehrend, den Wald.
Was es dort an Gräsern und Blättern gibt, diese auf einen Haufen zusammengeholt habend, setze ich mich
nieder, den Thronsitz eingenommen und den Körper aufgerichtet habend und die Achtsamkeit fest verankert
habend.  Wie man (so)  üblicherweise weilt,  so  weile ich mit  einem Herzen voll  Freundlichkeit  und Güte,
durchdringend eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach
unten, rundum zu allen Wesen, genau wie zu mir selbst. Die ganze Welt durchdringend weile ich mit einem
Herzen voll Freundlichkeit und Güte, so weit und groß geworden, entledigt aller Grenzen, befreit von jeder
Feindschaft und Rücksichtslosigkeit. Ich weile mit einem Herzen voll Mitgefühl und Milde, durchdringend
eine Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu
allen  Wesen,  genau wie  zu  mir  selbst.  Die  ganze Welt  durchdringend weile  ich mit  einem Herzen voll
Mitgefühl und Milde, so weit und groß geworden, entledigt aller Grenzen, befreit von jeder Feindschaft und
Rücksichtslosigkeit. Ich weile mit einem Herzen voll Sympathie und Freude, durchdringend eine Richtung,
die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu allen Wesen,
genau wie zu mir selbst. Die ganze Welt durchdringend weile ich mit einem Herzen voll Sympathie und
Freude,  so  weit  und  groß  geworden,  entledigt  aller  Grenzen,  befreit  von  jeder  Feindschaft  und
Rücksichtslosigkeit.  Ich  weile  mit  einem  Herzen  voll  Ebenmaß  und  Gleichmut,  durchdringend  eine
Richtung, die zweite und die dritte, so auch die vierte Richtung, nach oben und nach unten, rundum zu allen
Wesen, genau wie zu mir selbst. Die ganze Welt durchdringend weile ich mit einem Herzen voll Ebenmaß
und Gleichmut,  so  weit  und  groß  geworden,  entledigt  aller  Grenzen,  befreit  von jeder  Feindschaft  und
Rücksichtslosigkeit.

Brahmane,  wenn ich,  ein  so  Beschaffener,  umher  gehe,  dann ist  bei  diesem Anlass  dieses  Umhergehen
göttlich für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, stehe, dann ist bei diesem Anlass dieses Stehen (alternativ:
dieser  Ort)  göttlich  für  mich.  Wenn  ich,  ein  so  Beschaffener,  sitze,  dann  ist  bei  diesem  Anlass  diese
Sitzhaltung göttlich für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, mich hinlege, dann ist bei diesem Anlass diese
hohe, großartige Liegestätte göttlich für mich. Dieses ist nun aber die göttliche hohe, großartige Liegestätte,
die ich jetzt nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange.“

[184]  „Wunderbar,  erstaunlich,  Herr Gotama!  Wer außer Herrn Gotama könnte  wohl  derartige  göttliche,
hohe, großartige Liegestätten nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangen?“

7. Aber was ist die edle hohe, großartige Liegestätte, Herr Gotama, die Herr Gotama jetzt nach Belieben,
ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangt?“

„Bei welchem Dorf, bei welcher Stadt ich mich auch aufhalte, zu jenem Dorf, zu jener Stadt begebe ich mich
am  Morgen  um  Almosenspeise,  nachdem  ich  mich  angezogen  und  Schale  und  obere  Robe  an  mich
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genommen habe. Wie üblich (so) betrete ich nach dem Mahl, vom Almosengang zurückkehrend, den Wald.
Was es dort an Gräsern und Blättern gibt, diese auf einen Haufen zusammengeholt habend, setze ich mich
nieder, den Thronsitz eingenommen und den Körper aufgerichtet habend und die Achtsamkeit fest verankert
habend.  Ich verstehe,  wie  man versteht:  ,Gier  ist  mir  überwunden überwunden worden,  an der Wurzel
abgeschnitten worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass sie künftigem
Entstehen  nicht  mehr  unterworfen  ist.  Hass  ist  mir  überwunden  worden,  an  der  Wurzel  abgeschnitten
worden, einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass er künftigem Entstehen nicht
mehr  unterworfen  ist.  Verblendung  ist  mir  überwunden  worden,  an  der  Wurzel  abgeschnitten  worden,
einem Palmstumpf gleichgemacht worden, beseitigt worden, so dass sie künftigem Entstehen nicht mehr
unterworfen ist.'

Brahmane, wenn ich, ein so Beschaffener, umher gehe, dann ist bei diesem Anlass dieses Umhergehen edel
für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, stehe, dann ist bei diesem Anlass dieses Stehen (alternativ: dieser
Ort) edel für mich. Wenn ich, ein so Beschaffener, sitze, dann ist bei diesem Anlass diese Sitzhaltung edel für
mich.  Wenn  ich,  ein  so  Beschaffener,  mich  hinlege,  dann  ist  bei  diesem  Anlass  diese  hohe,  großartige
Liegestätte göttlich für edel  Dieses  ist  nun aber  die  edle  hohe,  großartige  Liegestätte,  die  ich jetzt  nach
Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlange.“

[184] „Wunderbar, erstaunlich, Herr Gotama! Wer außer Herrn Gotama könnte wohl derartige edle, hohe,
großartige Liegestätten nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangen?

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 Herrn 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:

* Wtl: Der Anblick (darøan) solcher Arahants ist gut.

**  Pallaòkaí ábhuñjitvá: Pallaòka ist  ein  Thron.  Normalerweise  (z.B.  M10,  118,  119)  steht  an dieser  Stelle
pallaòkaí  ábhujitvá, „die  (Beine)  zum  Thronsitz  (zu  einer stabilen  und  bequemen  Sitzhaltung)  gefaltet
habend;  hier  spielt  der  Buddha mit  der Bedeutung des Wortes „Thron“ und der Frage  des Brahmanen:
Pallaòkaí ábhuñjitvá - „den Thron bestiegen habend“.

*** Der Satz fängt mit  So („Er“) an und endet mit  viharámi („ich verweile“). Die Übersetzung versucht, den
Wechsel zwischen dritter und erster Person als Subjekt nachzuahmen. Was zum Ausdruck kommen soll: eine
allgemeingültige Vorgehensweise, die in einem Verweilen resultiert. Der Buddha verweilt darin, aber er hat
zum  Beispiel  keine  unheilsamen  Dinge  mehr  zu  überwinden,  um  dorthin  zu  gelangen.  Ähnliche
Formulierung findet sich auch in der Beschreibung der göttlichen und der edlen Liegestätte.

****  Evaíbhúto (wtl.:  „der  So-Gewordene“):  Evaí („so“)  bezieht  sich  auf  eine  bestimmte  Aussage,  im
Gegensatz zu  tathá  (ebenfalls  „so“)  das gerade eine konkrete Festlegung vermeidet,  wie zum Beispiel  in
Tathágato, der „So-Gegangene“. Und worauf bezieht sich „so“? Der Buddha ist einer, der die vier Jhánas nach
Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangt. Wer das kann, geht, steht,  sitzt und liegt himmlisch,
wann immer er geht, steht, sitzt und liegt.

***** „Dieser Anlass“ bezieht sich auf das Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen. Tasmií samaye steht im Lokativ und
könnte  auch  mit  „in  Bezug  auf  diesen  Anlass“  übersetzt  werden,  im  Gegensatz  zu  einer  anderen
Formulierung  im  Instrumentativ  tena  samayena („durch  diesen  Anlass,  durch  dies  veranlasst“).  Weitere
Wortspiele: die gewählten Ausdrücke können sowohl den Vorgang (Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen), als auch
den Ort, an dem dieser Vorgang stattfindet, bezeichnen. Der Buddha greift die Frage des Brahmanen auf,
dreht sie aber völlig um.
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