
S.12.15. Kaccáyanagotta 

(…....................)

3. Zur Seite sitzend, sprach der ehrwürdige Kaccáyanagotta zu dem Erhabenen:

"Rechte Ansicht, rechte Ansicht, Herr, sagt man. In wie weit, Herr, gibt es nun rechte 
Ansicht?" 

  

4. "Auf zweierlei, Kaccáyanagotta, läuft diese Welt zumeist hinaus *, auf Sein oder 
Nichtsein. 

  

5. Für den nun, Kaccáyana, der den Ursprung der Welt der Wirklichkeit gemäß mit 
richtigem Verständnis betrachtet, gibt es das nicht, was in der Welt ,Nichtsein' heißt; für 
den aber, Kaccayana, der die Aufhebung der Welt der Wirklichkeit gemäß mit richtigem 
Verständnis betrachtet, gibt es das nicht, was in der Welt ,Sein' heißt. 

  

6. Diese Welt ist zumeist durch Verwicklung, Ergreifen und Festhalten versklavt, 
Kaccáyanagotta. Jener jedoch, verwickelt sich nicht und ergreift nicht diese Verwicklung, 
diese Anhaftung, geistigen Standpunkte, Neigungen, oder dieses Festhalten; er vertritt 
nicht den Standpunkt eines Selbst. Er zweifelt nicht und hat keine Bedenken daran, dass 
Leiden alles ist, was entsteht und Leiden alles ist, was vergeht; sein Wissen darüber ist von 
Anderen unabhängig - in so weit, Kaccáyanagotta, gibt es rechte Ansicht.

  

7. ,Alles Ist', das, Kaccáyana, ist das eine Extrem. ,Alles ist nicht', das ist das andere 
Extrem. Diese beiden Extreme vermeidend, verkündet in der Mitte der Tathágata seine 
Lehre: 

  

8. Mit Nichtwissen als Ursache sind Gestaltungen; mit Gestaltungen als Ursache ist 
Bewusstsein usw. usw. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens
zu Stande. Mit dem restlosen Verschwinden und der Aufhebung des Nichtwissens ist 
Aufhebung der Gestaltungen; mit der Aufhebung der Gestaltungen ist Aufhebung des 
Bewusstseins usw., usw. Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen Masse des 
Leidens zu Stande." 

  

  

* Der Buddha legt dar, dass die Alternative atthitá und natthitá zwei Extreme bedeutet, 
zwischen denen die Wahrheit liegt. 



S.12.16. Der Wahrheitskünder 

(…....................)

3. Zur Seite sitzend sprach ein Bhikkhu zum Erhabenen: "Wahrheitskünder, 
Wahrheitskünder, Herr, sagt man. In wie weit ist jemand ein Wahrheitskünder?"

  

4. "Bhikkhu, wenn ein Bhikkhu zur Abwendung von Alter und Tod, zu ihrem 
Verschwinden und ihrer Aufhebung die wahre Lehre darlegt, so mag man sagen: ein 
Wahrheitskünder ist der Bhikkhu. 

  

5. Wenn ein Bhikkhu nach der Abwendung von Alter und Tod, nach ihrem Verschwinden 
und ihrer Aufhebung strebt, so mag man sagen: einer, der gemäß der wahren Lehre 
praktiziert, ist der Bhikkhu. 

  

6. Wenn ein Bhikkhu durch die Abwendung von Alter und Tod, durch ihr Verschwinden 
und ihre Aufhebung, ohne an irgend etwas zu haften, erlöst ist, so mag man sagen: einer, 
der bei Lebzeiten das Nibbána erreicht hat, ist der Bhikkhu. 

  

7. Wenn ein Bhikkhu zur Abwendung von Geburt - von Dasein - von Ergreifen - von 
Begehren - von Gefühl - von Berührung - von den sechs Sinnesbereichen - von Name 
und Form - von Bewusstsein - von Gestaltungen - wenn ein Bhikkhu zur Abwendung von
Nichtwissen, zu seinem Verschwinden und seiner Aufhebung die wahre Lehre darlegt, 
dann mag man sagen: ein Wahrheitskünder ist der Bhikkhu. 

  

8. Wenn ein Bhikkhu nach der Abwendung von Geburt - von Dasein - von Ergreifen - von 
Begehren - von Gefühl - von Berührung - von den sechs Sinnesbereichen - von Name und 
Form - von Bewusstsein - von Gestaltungen - wenn ein Bhikkhu nach der Abwendung 
von Nichtwissen, nach seinem Verschwinden und seiner Aufhebung strebt, so mag man 
sagen: einer der gemäß der wahren Lehre praktiziert, ist der Bhikkhu. 

  

9. Wenn ein Bhikkhu durch die Abwendung von Geburt - von Dasein - von Ergreifen - von
Begehren - von Gefühl - von Berührung - von den sechs Sinnesbereichen - von Name 
und Form - von Bewusstsein - von Gestaltungen - wenn ein Bhikkhu durch Abwendung 
von Nichtwissen, durch sein Verschwinden und seine Aufhebung, ohne irgend etwas zu 
Ergreifen, erlöst ist, so mag man sagen: einer, der bei Lebzeiten das Nibbána erreicht hat, 
ist der Bhikkhu." 

  



S.12.31. Geworden

(…....................)

5.  "  ,Dies  ist  geworden':  siehst  du  das,  Sáriputta?  ,Dies  ist  geworden':  siehst  du  das,
Sáriputta?" 

 

6.  "  ,Dies  ist  geworden':  das,  o  Herr,  sieht  man durch rechte  Ansicht  der  Wirklichkeit
gemäß. ,Dies ist geworden': wenn man das durch rechte Ansicht der Wirklichkeit gemäß
gesehen hat,  dann ist  man auf  dem Wege zur  Abwendung von dem Gewordenen,  zu
seinem Verschwinden und zu seiner Aufhebung. - ,Es hat seine Entstehung durch seinen
Nährstoff':  das  sieht  man  mit  rechter  Ansicht  der  Wirklichkeit  gemäß.  ,Es  hat  seine
Entstehung durch seinen Nährstoff': wenn man das durch rechte Ansicht der Wirklichkeit
gemäß  gesehen  hat,  dann  ist  man  auf  dem  Wege  zur  Abwendung  von  dem,  was
Entstehung durch einen Nährstoff hat, zu seinem Verschwinden und zu seiner Aufhebung.
- ,Durch Aufhebung seines Nährstoffes ist das, was geworden, dem Gesetz der Aufhebung
unterworfen':  das  sieht  man  durch  rechte  Ansicht  der  Wirklichkeit  gemäß.  ,Durch
Aufhebung  seines  Nährstoffes  ist  das,  was  geworden,  dem  Gesetz  der  Aufhebung
unterworfen': wenn man das durch rechte Ansicht der Wirklichkeit gemäß gesehen hat,
dann ist man auf dem Wege zur Abwendung von dem, was dem Gesetz der Aufhebung
unterworfen ist, zu seinem Verschwinden und zu seiner Aufhebung. 

Auf diese Weise nun, o Herr, ist man einer, der im Training ist. 

 

7. Wie aber, Herr, wird man einer, der die Wahrheit durchdrungen hat? ,Dies ist geworden':
das, o Herr, sieht man durch rechte Ansicht der Wirklichkeit gemäß. ,Dies ist geworden':
wenn man das durch rechte Ansicht der Wirklichkeit gemäß gesehen hat, dann ist man
infolge der Abwendung von dem Gewordenen, infolge seines Verschwindens und seiner
Aufhebung,  durch  Nicht  Ergreifen  erlöst.  -  ,Es  hat  seine  Entstehung  durch  seinen
Nährstoff':  das  sieht  man durch  rechte  Ansicht  der  Wirklichkeit  gemäß.  ,Es  hat  seine
Entstehung durch seinen Nährstoff': wenn man das durch rechte Ansicht der Wirklichkeit
gemäß gesehen hat, dann ist man infolge der Abwendung von dem, was Entstehung durch
einen Nährstoff  hat,  infolge seines  Verschwindens und seiner  Aufhebung,  durch Nicht
Ergreifen erlöst. - ,Durch Aufhebung seines Nährstoffes ist das, was geworden, dem Gesetz
der  Aufhebung  unterworfen':  das  sieht  man  durch  rechte  Ansicht  der  Wirklichkeit
gemäß.  ,Durch  Aufhebung  seines  Nährstoffes  ist  das,  was  geworden,  dem  Gesetz  der
Aufhebung unterworfen':  wenn man das durch rechte Ansicht  der  Wirklichkeit  gemäß
gesehen  hat,  dann  ist  man  infolge  der  Abwendung  von  dem,  was  dem  Gesetze  der
Aufhebung unterworfen ist,  infolge seines Verschwindens und seiner Aufhebung durch
Nicht Ergreifen erlöst. 

Auf diese Weise nun, o Herr, ist man einer, der die Wahrheit durchdrungen hat. 

 

9. "Gut, gut, Sáriputta!



S.12.38. Absicht (1)

(…....................)

2. "Was einer beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und was er plant, und wozu er eine Neigung hat,
damit entsteht eine Grundlage für den Bestand des Bewusstseins. Wenn eine Grundlage
vorhanden ist, so tritt Fortdauer des Bewusstseins ein. Wenn das Bewusstsein fortdauert
und zunimmt,  so  tritt  Geburt  und neues  Dasein  ein.  Wenn Geburt  und neues  Dasein
vorhanden sind, gibt es Geburt, Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und
Verzweiflung.  Auf  solche  Art  kommt  der  Ursprung  der  ganzen  Masse  des  Leidens
zustande. 

 

3. Wenn einer nicht beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und nichts plant, aber doch zu den Dingen
eine Neigung hat, so entsteht damit eine Grundlage für den Bestand des Bewusstseins.
Wenn eine Grundlage vorhanden ist, so tritt Fortdauer des Bewusstseins ein. Wenn das
Bewusstsein fortdauert und zunimmt, so tritt Geburt und neues Dasein ein. Wenn Geburt
und neues Dasein vorhanden sind, gibt es Geburt, Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid,
Betrübnis und Verzweiflung. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des
Leidens zustande.

 

4. Wenn einer aber nicht beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und nichts plant und auch nicht zu
den Dingen eine Neigung hat, - so entsteht damit keine Grundlage für den Bestand des
Bewusstseins. Wenn keine Grundlage vorhanden ist, so tritt Fortdauer des Bewusstseins
nicht ein. Wenn das Bewusstsein nicht fortdauert und nicht zunimmt, so tritt Wiedergeburt
und neues Dasein nicht ein. Wenn Wiedergeburt und neues Dasein nicht vorhanden sind,
so werden Geburt, Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung
aufgehoben.  Auf  solche  Art  kommt  die  Aufhebung  der  ganzen  Masse  des  Leidens
zustande." 

S.12.39. Das Denken (2)

(…....................)

2. "Was einer beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und was er plant, und wozu er eine Neigung hat,
damit entsteht eine Grundlage für den Bestand des Bewusstseins. Wenn eine Grundlage
vorhanden ist, so tritt Fortdauer des Bewusstseins ein. Wenn das Bewusstsein fortdauert
und zunimmt, so tritt Name und Form in Erscheinung. 

 

3.  Mit  Name  und  Form  als  Ursache  sind  die  sechs  Sinnesbereiche;  mit  den  sechs
Sinnesbereichen als Ursache ist die Berührung; mit der Berührung als Ursache ist Gefühl;
mit  der  Gefühl  als  Ursache  ist  das  Begehren;  mit  dem  Begehren  als  Ursache  ist  das
Ergreifen; mit dem Ergreifen als Ursache ist Dasein; mit Dasein als Ursache ist Geburt; mit
Geburt  als  Ursache  ist  Alter  und  Tod,  Schmerz,  Kummer,  Leid,  Betrübnis  und
Verzweiflung.  Auf  solche  Art  kommt  der  Ursprung  der  ganzen  Masse  des  Leidens
zustande. 

 



4. Wenn einer aber nicht beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und nichts plant, aber doch zu den
Dingen  eine  Neigung  hat,  so  entsteht  damit  eine  Grundlage  für  den  Bestand  des
Bewusstseins. Wenn eine Grundlage vorhanden ist, so tritt Fortdauer des Bewusstseins ein.
Wenn das Bewusstsein fortdauert und zunimmt, so tritt Name und Form in  Erscheinung. 

 

5.  Mit  Name  und  Form  als  Ursache  sind  die  sechs  Sinnesbereiche;  mit  den  sechs
Sinnesbereichen als Ursache ist die Berührung; mit der Berührung als Ursache ist Gefühl;
mit  der  Gefühl  als  Ursache  ist  das  Begehren;  mit  dem  Begehren  als  Ursache  ist  das
Ergreifen; mit dem Ergreifen als Ursache ist Dasein; mit Dasein als Ursache ist Geburt; mit
Geburt  als  Ursache  ist  Alter  und  Tod,  Schmerz,  Kummer,  Leid,  Betrübnis  und
Verzweiflung.  Auf  solche  Art  kommt  der  Ursprung  der  ganzen  Masse  des  Leidens
zustande.  

 

6. Wenn einer aber nicht beabsichtigt, ihr Bhikkhus, und nichts plant und auch nicht zu
den Dingen eine Neigung hat, so entsteht damit keine Grundlage für den Bestand des
Bewusstseins. Wenn keine Grundlage vorhanden ist, so tritt Fortdauer des Bewusstseins
nicht ein. Wenn das Bewusstsein nicht fortdauert und nicht zunimmt, so treten Name und
Form nicht in Erscheinung. 

 

7. Mit der Aufhebung von Name und Form ist Aufhebung der sechs Sinnesbereiche; mit
der  Aufhebung  der  sechs  Sinnesbereiche  ist  Aufhebung  der  Berührung;  mit  der
Aufhebung der Berührung ist Aufhebung des Gefühls; mit der Aufhebung des Gefühls ist
Aufhebung  des  Begehrens;  mit  der  Aufhebung  des  Begehrens  ist  Aufhebung  des
Ergreifens;  mit  der  Aufhebung  des  Ergreifens  ist  Aufhebung  des  Daseins;  mit  der
Aufhebung des Daseins ist Aufhebung von Geburt; mit Aufhebung von Geburt sind Alter
und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung aufgehoben. Auf solche
Art kommt die Aufhebung; der ganzen Masse des Leidens zustande." 

S.12.51. Die Erwägung

(…....................)

5. Der Erhabene sprach: "Da stellt, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu die Erwägung an: ,Dieses
mannigfaltige und vielgestaltige Leiden, das in der Welt als Alter und Tod entsteht,

was hat nun wohl dieses Leiden zur Ursache, 

was zum Ursprung, 

was zur Herkunft, 

was zur Entstehung? 

was muss vorhanden sein, damit Alter und Tod entsteht? 

was muss nicht vorhanden sein, damit Alter und Tod nicht entsteht?' 

 

6. Erwägend erkennt er also: ,Dieses mannigfaltige und vielgestaltige Leiden, das in der
Welt als Alter und Tod entsteht, 



dieses Leiden hat die Geburt zur Ursache, 

die Geburt zum Ursprung, 

die Geburt zur Herkunft, 

die Geburt zur Entstehung. 

Wenn Geburt vorhanden ist, entsteht Alter und Tod; wenn Geburt nicht vorhanden ist,
entsteht Alter und Tod nicht.' 

 

7. Er erkennt Alter und Tod; er erkennt den Ursprung von Alter und Tod; er erkennt die
Aufhebung von Alter und Tod; und er erkennt auch den Weg, der zur Aufhebung von
Alter und Tod führt. Und indem er diesem Wege folgt, wird er einer, der der wahren Lehre
gemäß praktiziert. 

 

8.  Dieser  Bhikkhu,  ihr  Bhikkhus,  heißt  einer,  der  auf  dem  Wege  ist  zur  rechten
vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung von Alter und Tod. 

 

9.  Ferner  stellt  er  die  Erwägung an:  ,Das  Dasein  aber,  was hat  es  zur  Ursache?  -  das
Ergreifen aber,  was hat es zur Ursache? - das Begehren, was hat er zur Ursache? -  das
Gefühl, was hat es zur Ursache? - die Berührung, was hat sie zur Ursache? - die sechs
Sinnesbereiche, was haben sie zur Ursache? - Name und Form, was haben sie zur Ursache?
- das Bewusstsein, was hat es zur Ursache? - die Gestaltungen, was haben sie zur Ursache,
was zum Ursprung, was zur Herkunft, was zur Entstehung? Was muss vorhanden sein,
damit Gestaltungen entstehen? Was muss nicht vorhanden sein, damit Gestaltungen nicht
entstehen? 

 

10. Erwägend erkennt er also: ,Die Gestaltungen haben das Nichtwissen zur Ursache, das
Nichtwissen  zum  Ursprung,  das  Nichtwissen  zur  Herkunft,  das  Nichtwissen  zur
Entstehung.  Wenn  Nichtwissen  vorhanden  ist,  entstehen  die  Gestaltungen;  wenn
Nichtwissen nicht vorhanden ist, entstehen die Gestaltungen nicht.' 

 

11. Er erkennt die Gestaltungen; er erkennt den Ursprung der Gestaltungen; er erkennt die
Aufhebung  der  Gestaltungen;  und er  erkennt  auch  den  Weg,  der  zur  Aufhebung  der
Gestaltungen führt. Und indem er diesem Wege folgt, wird er einer, der der wahren Lehre
gemäß praktiziert. Dieser Bhikkhu, ihr Bhikkhus, heißt einer, der auf dem Wege ist zur
rechten vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung der Gestaltungen. 

 

12.  Wenn nun,  ihr  Bhikkhus,  eine  mit  Nichtwissen  begabte  menschliche  Persönlichkeit
(*f144)  Gestaltungen hervorbringt,  die  verdienstlich sind,  dann ist  das Bewusstsein  mit
Verdienst ausgestattet. Wenn sie Gestaltungen hervorbringt, die nicht verdienstlich sind,
dann  ist  das  Bewusstsein  mit  Nichtverdienst  ausgestattet.  Wenn  sie  Gestaltungen
hervorbringt, wo Gleichgewicht (von Verdienst und Nichtverdienst) besteht, dann ist das
Bewusstsein mit (solchem) Gleichgewicht ausgestattet. 



 

13. Wenn aber, ihr Bhikkhus, bei einem Bhikkhu das Nichtwissen beseitigt und das Wissen
entstanden ist, bringt er infolge des Verschwindens des Nichtwissens und der Entstehung
des  Wissens  keine  verdienstlichen  Gestaltungen  hervor;  er  bringt  keine  nicht
verdienstlichen  Gestaltungen  hervor;  er  bringt  keine  Gestaltungen  hervor,  wo
Gleichgewicht besteht. 

 

14. Wenn er keine Gestaltungen schafft und hervorbringt, ergreift er nichts in der Welt.
Wenn er nichts ergreift,  so ist  er nicht erregt .  Wenn er nicht erregt ist,  erlangt er aus
eigener Kraft Nibbána. Er erkennt: vernichtet ist die Geburt; gelebt ist der heilige Wandel;
vollbracht ist, was zu vollbringen war; nichts mehr habe ich ferner zu tun mit dem Dasein. 

 

15.  Wenn  er  ein  angenehmes  Gefühl  empfindet,  so  erkennt  er:  es  ist  unbeständig;  er
erkennt: es wird nicht ergriffen; er erkennt: es wird sich nicht daran erfreut. Wenn er ein
unangenehmes Gefühl empfindet, so erkennt er: es ist unbeständig; er erkennt: es wird
nicht ergriffen; er erkennt: es wird sich nicht daran erfreut. Wenn er ein Gefühl empfindet,
das weder angenehm noch unangenehm ist, so erkennt er es ist unbeständig; er erkennt: es
wird nicht ergriffen; er erkennt: es wird sich nicht daran erfreut. 

 

16. Wenn er ein angenehmes Gefühl empfindet, so empfindet er es als einer, der losgelöst
(*f149) ist. Wenn er ein unangenehmes Gefühl empfindet, so empfindet er es als einer, der
losgelöst ist. Wenn er eine Gefühl empfindet, das weder angenehm noch unangenehm ist,
so empfindet er es als einer, der losgelöst ist. 

 

17.  Empfindet  er  ein  Gefühl,  dass  die  Körperkräfte  zu Ende gehen,  so erkennt  er:  ich
empfinde ein Gefühl, dass die Körperkräfte zu Ende gehen. Empfindet er ein Gefühl, dass
das Leben zu Ende geht, so erkennt er: ich empfinde ein Gefühl, dass das Leben zu Ende
geht.  Er  erkennt:  nach  dem Abschluss  des  Lebens  infolge  der  Auflösung des  Körpers
werden noch in dieser Welt alle Gefühle, an denen ich mich nicht erfreue, erkalten; nur die
körperlichen Bestandteile werden übrig bleiben. 

 

18. Das ist gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn ein Mann aus dem Töpferofen einen heißen
Topf herausnimmt und auf den ebenen Erdboden hinstellt,  und wie da die Hitze,  die
daran ist, sich verliert und nur die Tonschalen übrig bleiben: ebenso erkennt ein Bhikkhu,
ihr Bhikkhus, wenn er ein Gefühl empfindet, dass die Körperkräfte zu Ende gehen: ich
empfinde ein  Gefühl,  dass  die  Körperkräfte  zu Ende gehen.  Und wenn er  ein  Gefühl
empfindet, dass das Leben zu Ende geht, so erkennt er: ich empfinde ein Gefühl, dass das
Leben zu Ende geht. Er erkennt: nach dem Abschluss des Lebens infolge der Auflösung
des Körpers werden noch in dieser Welt alle meine Gefühlen, an denen ich keine Freude
gehabt, erkalten; nur die leiblichen Bestandteile werden übrig bleiben." 

 



S.12.52. Das Ergreifen

(…....................)

2.  "Bei  dem,  ihr  Bhikkhus,  der  Befriedigung  bei  den  Dingen,  die  mit  dem  Ergreifen
zusammenhängen, im Auge hat, nimmt das Begehren zu. Mit dem Begehren als Ursache
ist das Ergreifen; mit dem Ergreifen als Ursache ist Dasein; mit Dasein als Ursache ist
Geburt; mit Geburt als Ursache ist Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis und
Verzweiflung.  Auf  solche  Art  kommt  der  Ursprung  der  ganzen  Masse  des  Leidens
zustande.

 

3. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da von zehn Lasten Holz oder von zwanzig Lasten
Holz oder von dreißig Lasten Holz oder von vierzig Lasten Holz ein großes Feuer brännte,
und da ein Mann von Zeit zu Zeit trockenes Gras hineinwürfe und trockenen Kuhmist
hineinwürfe und trockenes Holz hineinwürfe: auf solche Art würde ja, ihr Bhikkhus, das
große Feuer,  weil  es  daran  Nährstoff  und Stoff  zum Ergreifen  hätte,  lange,  lange Zeit
brennen: 

("Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da ein großer Baum stünde. Die Wurzeln,
die nach unten laufen, und die nach den Seiten laufen, sie alle führen ihm nach oben
Saft zu: auf solche Art, ihr Bhikkhus, würde ja der große Baum, weil er daran Nährstoff
und Stoff zum Ergreifen hätte, lange, lange Zeit bestehen.")

4. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, nimmt bei dem, der Befriedigung bei den Dingen, die mit
dem Ergreifen zusammenhängen, im Auge hat, das Begehren zu. Mit dem Begehren als
Ursache ist das Ergreifen; mit dem Ergreifen als Ursache ist Dasein; mit Dasein als Ursache
ist Geburt; mit Geburt als Ursache ist Alter und Tod, Schmerz, Kummer, Leid, Betrübnis
und Verzweiflung. Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse des Leidens
zustande.

 

5.  Bei  dem,  ihr  Bhikkhus,  der  den  Nachteil  an  den  Dingen,  die  mit  dem  Ergreifen
zusammenhängen, im Auge hat, wird das Begehren aufgehoben. Mit der Aufhebung des
Begehrens ist Aufhebung des Ergreifens; mit der Aufhebung des Ergreifens ist Aufhebung
des Daseins; mit der Aufhebung des Daseins ist Aufhebung von Geburt; mit Aufhebung
von Geburt  sind Alter  und Tod,  Schmerz,  Kummer,  Leid,  Betrübnis und Verzweiflung
aufgehoben.  Auf  solche  Art  kommt  die  Aufhebung  der  ganzen  Masse  des  Leidens
zustande. 

 

6. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da von zehn Lasten Holz oder von zwanzig Lasten
Holz oder von dreißig Lasten Holz oder von vierzig Lasten Holz ein großes Feuer brännte,
und da nicht ein Mann von Zeit zu Zeit trockenes Gras hineinwürfe,  keinen trockenen
Kuhmist  hineinwürfe,  kein  trockenes  Holz  hineinwürfe;  auf  solche  Art  würde  ja,  ihr
Bhikkhus, das große Feuer,  da der frühere Stoff zum Ergreifen zu Ende gegangen und
anderer nicht herbeigebracht ist, weil ohne Nährstoff, erlöschen: 

("Gerade so,  ihr  Bhikkhus,  wie wenn da ein großer Baum stünde,  und da ein
Mann herbeikäme mit Spaten und Korb, und er schnitte den Baum an der Wurzel ab;
dann,  nachdem  er  den  Baum  an  der  Wurzel  abgeschnitten,  grübe  er  ihn  aus,  und
nachdem er ihn ausgegraben,  nähme er die Wurzeln heraus,  sogar noch die von der



Stärke  eines  Bartgrashalmes;  dann zerschnitt  er  den  Baum in  einzelne  Stücke,  und
nachdem er ihn in einzelne Stücke zerschnitten, spaltete er diese, und nachdem er sie
gespalten,  verwandelte  er  sie  in  lauter  Späne;  nachdem  er  sie  in  lauter  Späne
verwandelt, trocknete er diese an Wind und Sonne, und nachdem er sie an Wind und
Sonne  getrocknet,  verbrannte  er  sie  im  Feuer;  nachdem  er  sie  im  Feuer  verbrannt,
verwandelte er sie in Asche, und nachdem er sie in Asche verwandelt, verstreute er diese
in heftigem Wind oder ließe sie von einem Fluss mit starker Strömung forttreiben. Auf
solche  Art,  ihr  Bhikkhus,  würde  ja  der  große  Baum  seiner  Wurzeln  beraubt  sein,
ausgerodet und vernichtet, so dass er künftighin nimmer wieder entstehen könnte.")

7. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, wird bei dem, der den Nachteil an den Dingen, die mit dem
Ergreifen zusammenhängen, im Auge hat, das Begehren aufgehoben. Mit der Aufhebung
des  Begehrens  ist  Aufhebung  des  Ergreifens;  mit  der  Aufhebung  des  Ergreifens  ist
Aufhebung des Daseins; mit der Aufhebung des Daseins ist Aufhebung von Geburt; mit
Aufhebung  von  Geburt  sind  Alter  und  Tod,  Schmerz,  Kummer,  Leid,  Betrübnis  und
Verzweiflung aufgehoben. Auf solche Art kommt die Aufhebung; der ganzen Masse des
Leidens zustande." 

S.12.61. Der Ungeschulte

(…....................)

2. "Ein ungeschulter gewöhnlicher Mensch, ihr Bhikkhus, mag sich wohl von diesem 
Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, abwenden, mag ihm gegenüber 
gleichgültig werden, mag sich von ihm loslösen. 

 

3. Warum? Man sieht, ihr Bhikkhus, an diesem Körper, der aus den vier groben Elementen 
gebildet ist, Wachstum und Abnahme, Annahme und Ablegung. Darum mag wohl ein 
ungeschulter gewöhnlicher Mensch sich von ihm abwenden, mag ihm gegenüber 
gleichgültig werden, mag sich von ihm loslösen.

 

4. Was aber da, ihr Bhikkhus, Geist heißt, und Herz und Bewusstsein, davon ist ein 
ungeschulter gewöhnlicher Mensch nicht im Stande sich abzuwenden, nicht im Stande 
ihm gegenüber gleichgültig zu werden, nicht im Stande sich davon loszulösen. 

 

5. Warum das? Lange Zeit hindurch, ihr Bhikkhus, ist das ja von dem ungeschulten 
gewöhnlichen Menschen angestrebt, begehrt, verlangt, als: das ist mein, das bin ich, das ist
mein Selbst. Darum ist ein ungeschulter gewöhnlicher Mensch nicht im Stande sich davon 
abzuwenden, nicht im Stande ihm gegenüber gleichgültig zu werden, nicht im Stande sich 
davon loszulösen. 

 

6. Es wäre besser, ihr Bhikkhus, wenn ein ungeschulter gewöhnlicher Mensch diesen 
Körper, der aus den vier groben Elementen gebildet ist, als sein Selbst annähme, statt 
diesen Geist. 



 

7. Warum? Man sieht, ihr Bhikkhus, wie dieser Körper, der aus den vier groben Elementen 
gebildet ist, ein Jahr besteht, wie er zwei Jahre besteht, wie er drei Jahre besteht, wie er vier
Jahre besteht, wie er fünf Jahre besteht, wie er zehn Jahre besteht, wie er zwanzig Jahre 
besteht, wie er dreißig Jahre besteht, wie er vierzig Jahre besteht, wie er fünfzig Jahre 
besteht, wie er ein Jahrhundert besteht, oder gar länger. Was aber da, ihr Bhikkhus, Geist 
heißt und Herz und Bewusstsein, das entsteht als eines und vergeht als ein anderes, bei 
Tag und bei Nacht. 

 

8. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie ein Affe, der in der Wildnis, im Walde sich ergeht, einen 
Zweig ergreift, und wenn er ihn losgelassen, ergreift er einen anderen. Ebenso, was da, ihr 
Bhikkhus, Geist heißt und Herz und Bewusstsein, das entsteht als eines und vergeht als ein
anderes, bei Tag und bei Nacht. 

 

9. Ein geschulter edler Schüler, ihr Bhikkhus, erwägt da gut und reiflich bedingte 
Entstehung: wenn dies ist, ist jenes; mit dem Entstehen von diesem entsteht jenes; wenn 
dies nicht ist, ist jenes nicht; mit dem erlöschen von diesem erlöscht jenes. Das heißt: mit 
dem Nichtwissen als Ursache sind Gestaltungen; mit Gestaltungen als Ursache ist 
Bewusstsein usw. usw. (= 1. 3) . . . Auf solche Art kommt der Ursprung der ganzen Masse 
des Leidens zu Stande. 

 

10. Mit dem restlosen Verschwinden aber und der Aufhebung des Nichtwissens ist 
Aufhebung der Gestaltungen; mit der Aufhebung der Gestaltungen ist Aufhebung des 
Bewusstseins usw. usw. (= 1. 4) . . . Auf solche Art kommt die Aufhebung der ganzen 
Masse des Leidens zu Stande. 

 

11. Wenn ein geschulter edler Schüler so sieht, dann wendet er sich ab von Form, er wendet
sich ab von Gefühl, fasst Widerwillen gegen die Wahrnehmung, er wendet sich ab von 
Gestaltungen, er wendet sich ab von Bewusstsein (5 khandha). Abgewandt, wird er ihnen 
gegenüber gleichgültig, und infolge der Gleichgültigkeit löst er sich los. Wenn er sich 
losgelöst hat, entsteht in ihm die Erkenntnis der Losgelöstheit. Er versteht: vernichtet ist 
die Geburt; gelebt der heilige Wandel; vollbracht ist was zu vollbringen war; nichts mehr 
habe ich ferner zu tun mit Dasein.

S.12.66. Erwägung

(…....................)

9. Der Erhabene sprach also: "Da stellt, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu die Erwägung an: 
,Dieses mannigfaltige verschiedenartige Leiden, das hier in der Welt entsteht, bis hin zu  
Alter und Tod, was hat wohl dieses Leiden zur Ursache, was zum Ursprung, was zur 
Herkunft, was zur Entstehung? Was muss vorhanden sein, dass Alter und Tod entsteht? 
Was muss denn nicht vorhanden sein, dass Alter und Tod nicht entsteht?' Erwägend 
erkennt er also: Dieses mannigfaltige verschiedenartige Leiden, das hier in der Welt 



entsteht, bis hin zu Alter und Tod, es hat dieses Leiden die Vereinnahmungen 
(Daseinsstützen) zur Ursache, die Vereinnahmungen zum Ursprung, die 
Vereinnahmungen zur Herkunft, die Vereinnahmungen zur Entstehung. Wenn 
Vereinnahmungen sind, sind Alter und Tod; wenn keine Vereinnahmungen sind, sind 
Alter und Tod nicht. Er erkennt Alter und Tod; er erkennt den Ursprung von Alter und 
Tod; er erkennt die Aufhebung von Alter und Tod; und er erkennt auch den Weg, der zur 
Aufhebung von Alter und Tod führt. Auf diesem Wege befindlich wird er einer, der der 
Lehre gemäß praktiziert. Ein solcher heißt, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der auf dem Weg ist
zur rechten vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung von Alter und Tod. 

 

10. Und weiter erwägend stellt er die innere Erwägung an: ,Die Vereinnahmungen aber, 
was haben sie zur Ursache, was zum Ursprung, was zur Herkunft, was zur Entstehung? 
Was muss denn vorhanden sein, dass Vereinnahmungen sind? Was muss nicht sein, dass 
Vereinnahmungen nicht sind?' Erwägend erkennt er also: Die Vereinnahmungen haben 
Begehren zur Ursache, Begehren zum Ursprung, Begehren zur Herkunft, Begehren zur 
Entstehung. Wenn Begehren ist, sind Vereinnahmungen; wenn kein Begehren ist, sind 
keine Vereinnahmungen. Er erkennt Vereinnahmungen; er erkennt den Ursprung der 
Vereinnahmungen; er erkennt die Aufhebung der Vereinnahmungen; und er erkennt den 
Weg, der zur Aufhebung der Vereinnahmungen führt. Auf diesem Wege befindlich wird er
einer, der der Lehre gemäß praktiziert. Ein solcher heißt, ihr Bhikkhus, ein Bhikkhu, der 
auf dem Wege ist zur rechten vollständigen Vernichtung des Leidens, zur Aufhebung der 
Vereinnahmungen. 

 

11. Und weiter erwägt er: ,das Begehren aber, wo entsteht es, wenn es entsteht; wo hört es 
auf, wenn es schwindet? Erwägend erkennt er also: Was immer in der Welt lieblich und 
angenehm ist, da entsteht das Begehren, wenn es entsteht; da hört es auf, wenn es 
schwindet. ,Was aber ist in der Welt lieblich und angenehm?' Das Sehen ist in der Welt 
lieblich und angenehm; hier entsteht das Begehren, wenn es entsteht; hier hört es auf, 
wenn es schwindet.

 

12-16. Das Hören ist in der Welt lieblich und angenehm usw.... das Riechen ist in der Welt 
lieblich und angenehm usw.... das Schmecken ist in der Welt lieblich und angenehm usw.... 
das Fühlen ist in der Welt lieblich und angenehm usw.... das Erkennen ist in der Welt 
lieblich und angenehm: hier entsteht das Begehren, wenn es entsteht; hier hört es auf, 
wenn es schwindet. 

 

17. All die Samanas oder Bráhmanen aber, ihr Bhikkhus, die in der Vergangenheit das, was 
in der Welt lieblich und angenehm ist, als unvergänglich angesehen haben, als Glück 
angesehen haben, als ihr Selbst angesehen haben, als Wohl angesehen haben, als Sicherheit
angesehen haben: die haben das Begehren vermehrt. 

 

18. Die das Begehren vermehrt haben, die haben die Vereinnahmungen vermehrt; die die 
Vereinnahmungen vermehrt haben, die haben das Leiden vermehrt; die das Leiden 
vermehrt haben, die sind nicht erlöst worden von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, 



Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Sie sind, behaupte ich, nicht erlöst worden 
vom Leiden. 

 

19. All die Samanas oder Bráhmanen, ihr Bhikkhus, die in Zukunft das, was in der Welt 
lieblich und angenehm ist, als unvergänglich ansehen werden, als Glück ansehen werden, 
als ihr Selbst ansehen werden, als Wohl ansehen werden, als Sicherheit ansehen werden 
die werden das Begehren vermehren. 

 

20. Die das Begehren vermehren werden, die werden die Verbindung vermehren; die die 
Vereinnahmungen vermehren werden, die werden das Leiden vermehren; die das Leiden 
vermehren werden, die werden nicht erlöst werden von Geburt, Alter und Tod, von 
Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Sie werden, behaupte ich, nicht 
erlöst werden vom Leiden. 

 

21. All die Samanas oder Bráhmanen, ihr Bhikkhus, die gegenwärtig das, was in der Welt 
lieblich und angenehm ist, als unvergänglich ansehen, als Glück ansehen, als ihr Selbst 
ansehen, als Wohl ansehen, als Sicherheit ansehen: die vermehren das Begehren. 

 

22. Die das Begehren vermehren, die vermehren die Vereinnahmungen; die die 
Vereinnahmungen vermehren, die vermehren das Leiden; die das Leiden vermehren, die 
werden nicht erlöst von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis 
und Verzweiflung. Sie werden, behaupte ich, nicht erlöst vom Leiden. 

 

23. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da eine Trinkschale wäre, mit einem Inhalt von 
schöner Farbe, duftend und wohlschmeckend, aber mit Gift vermengt. Und es käme ein 
Mann herbei, von Hitze gequält, von Hitze erschöpft, ermüdet, durstig. Und man spräche 
zu ihm also: ,Hier, lieber Mann, ist eine Trinkschale, mit einem Inhalt von schöner Farbe, 
duftend und wohlschmeckend, aber mit Gift vermengt. Wenn du wünschest, so trinke; 
wenn du trinkst, wird es dir munden durch seine schöne Farbe, seinen Duft und seinen 
Wohlgeschmack. Hast du aber getrunken, so wirst du infolge davon den Tod erleiden oder
tödlichen Schmerz.' Und es tränke der Mann von der Trinkschale ungestüm und ohne zu 
überlegen und wiese sie nicht zurück, und er erlitt infolge dessen den Tod oder tödlichen 
Schmerz. 

 

24-27. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, vermehren all die Samanas oder Bráhmanen, die in der 
Vergangenheit, in der Zukunft, oder gegenwärtig das, was in der Welt lieblich und 
angenehm ist, als unvergänglich ansehen, als Glück ansehen, als ihr Selbst ansehen, als 
Wohl ansehen, als Sicherheit ansehen, vermehren das Begehren. Die das Begehren 
vermehren, die vermehren das Leiden, die das Leiden vermehren, die werden nicht erlöst 
von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. 
Sie werden, behaupte ich, nicht erlöst vom Leiden. 

 



28. All die Samanas oder Bráhmanen aber, ihr Bhikkhus, die in der Vergangenheit das, was 
in der Welt lieblich und angenehm ist, als vergänglich angesehen haben, als leidvoll 
angesehen haben, als nicht Selbst angesehen haben, als Krankheit angesehen haben, als 
Gefahr angesehen haben: die haben das Begehren aufgegeben. Die das Begehren 
aufgegeben haben, haben die Vereinnahmungen aufgegeben; die die Vereinnahmungen 
aufgegeben haben, die haben das Leiden aufgegeben; die das Leiden aufgegeben haben, 
die sind erlöst worden von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, 
Betrübnis und Verzweiflung. Sie sind, behaupte ich, erlöst worden vom Leiden. 

 

29-30. All die Samanas oder Bráhmanen, ihr Bhikkhus, die in Zukunft das, was in der Welt 
lieblich und angenehm ist, als vergänglich ansehen werden, als leidvoll ansehen würden, 
als nicht Selbst ansehen werden, als Krankheit ansehen werden, als Gefahr ansehen 
werden: die werden das Begehren aufgeben. Die das Begehren aufgeben werden, die 
werden die Vereinnahmungen aufgeben; die die Vereinnahmungen aufgeben werden, die 
werden das Leiden aufgeben; die das Leiden aufgeben werden, die werden erlöst werden 
von Geburt Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung; 
sie werden, behaupte ich, erlöst werden vom Leiden. 

 

31-32. All die Samanas oder Bráhmanen, ihr Bhikkhus, die gegenwärtig das, was in der 
Welt lieblich und angenehm ist, als vergänglich ansehen, als leidvoll ansehen, als nicht 
Selbst ansehen, als Krankheit ansehen, als Gefahr ansehen: die geben das Begehren auf. 
Die das Begehren aufgeben, die geben die Vereinnahmungen auf; die die 
Vereinnahmungen aufgeben, die geben das Leiden auf; die das Leiden aufgeben, die 
werden erlöst von Geburt, Alter und Tod, von Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und 
Verzweiflung. Sie werden, behaupte ich, erlöst vom Leiden. 

 

33. Gerade so, ihr Bhikkhus, wie wenn da eine Trinkschale wäre, mit einem Inhalt von 
schöner Farbe, duftend und wohlschmeckend, aber mit Gift vermengt. Und es käme ein 
Mann herbei, von Hitze gequält, von Hitze erschöpft, ermüdet, durstig. Und man spräche 
zu ihm also: ,Hier, lieber Mann, ist eine Trinkschale, mit einem Inhalt von schöner Farbe, 
duftend und wohlschmeckend, aber mit Gift vermengt. Wenn du wünschest, so trinke; 
wenn du trinkst, wird es dir munden durch seine schöne Farbe, seinen Duft und seinen 
Wohlgeschmack. Hast du aber getrunken, so wirst du infolge davon den Tod erleiden oder
tödlichen Schmerz.' 

 

34. Und es dächte, ihr Bhikkhus, der Mann: ,Es wäre mir ja nun möglich, meinen Durst mit
einem Getränk zu stillen, mit saurem Rahm oder mit gesalzener Gerstenbrühe oder mit 
gesalzener Kornbrühe; aber ich möchte doch nicht trinken, was mir in Folge dessen auf 
lange Zeit zu Schaden und Leiden gereichen würde. Und es tränke der Mann mit 
Überlegung nicht von der Trinkschale, sondern wiese sie zurück, und er erlitte infolge 
dessen nicht den Tod oder tödlichen Schmerz. 

 

35-40. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, geben all die Samanas oder Bráhmanen, die in der 
Vergangenheit, in der Zukunft, oder gegenwärtig das, was in der Welt lieblich und 



angenehm ist, als vergänglich ansehen, als leidvoll ansehen, als nicht Selbst ansehen, als 
Krankheit ansehen, als Gefahr ansehen, das Begehren auf. Die das Begehren aufgeben, die 
geben die Vereinnahmungen auf; die die Vereinnahmungen aufgeben, die geben das 
Leiden auf; die das Leiden aufgeben, die werden erlöst von Geburt, Alter und Tod, von 
Schmerzen, Kummer, Leid, Betrübnis und Verzweiflung. Sie werden, behaupte ich, erlöst 
vom Leiden." 

 

Die Welt
Udána 3.10, Loka Sutta

SO HAB ICH'S VERNOMMEN. Einstmals weilte der Erhabene bei
Uruvelá am Ufer des Flusses Nerañjará am Fuße des Bodhi-Baumes,
kurz nach dem vollkommenen Erwachen. Da saß der Erhabene sieben
Tage lang mit gekreuzten Beinen da und empfand das Wohl der Erlösung.
Als die sieben Tage verflossen waren, trat der Erhabene aus
dieser Sammlung aus und betrachtete die Welt mit dem Auge eines
Erwachten. Als der Erhabene die Welt mit dem Auge eines Erwachten
betrachtete, sah er die Wesen in vielerlei Fiebern glühen, in vielerlei
Feuern brennen, aus Gier, Hass und Verblendung brennen.
Aus diesem Anlass tat der Erhabene, sich der Bedeutung bewusst,
jenen inspirierten Ausspruch:

„Diese Welt, sie steht in Flammen!
Von Berührung stets bedrängt,
Wähnt sie als ein Selbst die Krankheit;
Was sie sich auch vorgestellt,
Anders wird es doch geraten;
Anders werdend ist die Welt,
Sie besteht allein im Werden,
Wird von Werden stets bedrängt.
Dennoch freut sie sich des Werdens,
Doch wo Freude ist, ist Angst,
Wo es Angst gibt, da ist Leiden.
Reinheitswandel wird gelebt,
Um dem Werden zu entkommen.
Die Asketen und Brahmanen,
Die da lehren, dass durch Werden
Es Befreiung gibt vom Werden,
Die sind nicht befreit vom Werden,
Sage ich.
Auch Asketen und Brahmanen,
Die da lehren, dass dem Werden
Man entkommt durch Anders-Werden,
Sind dem Werden nicht entkommen,
Sage ich.
Es entsteht bedingt das Leiden
Durch die Daseins-Stützen hier.
Ist Ergreifen erst erloschen,
So entsteht kein Leiden mehr.
Diese Welt: Seht hier die Wesen,
Von Verblendung arg bedrängt,



Unbefreit durch ihre Freude
An dem hier Gewordenen.
Werden, wie und wo auch immer,
Ist vergänglich, es ist Leid,
Ist dem Wandel unterworfen.
Die das so Gewordene
Hier mit rechter Weisheit sehen,
Geben Lust am Werden auf,
Nicht erfreut am Anders-Werden.
Mit dem Ende aller Lust,
Ohne Überrest verbleibend,
Lösen sich die Dinge auf,
Bis zum völligen Erlöschen.
So erloschen, hat der Mönch
Ohne jegliches Ergreifen
Kein erneutes Werden mehr.
Mára hat er überwältigt,
Steht als Sieger nach der Schlacht,
Ist von jeder Form des Werdens,
endlich losgelöst, befreit.“
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