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1. Zum Erwachen befördernde Dinge

1. [PTS Bd. IV, 351] 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 sagte Folgendes:

2. „Ihr Bhikkhus, wenn euch die andersfährtigen Wandermönche so fragen sollten: »Freunde, was ist die
Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge*?« Wie würdet ihr antworten,
wenn ihr von den andersfährtigen Wandermönchen so gefragt werdet?“

„Ehrwürdiger Herr, unsere Lehren sind im Erhabenen verwurzelt, vom Erhabenen geführt, beruhen auf dem
Erhabenen.  Es  wäre  gut,  wenn  der  Erhabene  die  Bedeutung  dieser  Worte  erläutern  würde.  Wenn  die
Bhikkhus dies vom Erhabenen gehört haben, werden sie es sich merken.“

„Dann, ihr Bhikkhus, hört zu und verfolgt aufmerksam, was ich sagen werde.“

„Ja, ehrwürdiger Herr“, erwiderten die Bhikkhus dem Erhabenen. Der Erhabene sagte Folgendes:

3.  „Ihr Bhikkhus, wenn euch die andersfährtigen Wandermönche so fragen sollten: »Freunde, was ist die
Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge?« Dann antwortet ihnen so:

»Freunde, da ist ein Bhikkhu einer mit guten Freunden**, guten Gefährten, guten Vertrauten. Das ist die erste
Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge.

4. Darüber hinaus, Freunde, hat ein Bhikkhu Ethik inne, weilt zurückgehalten mit der Zurückhaltung der
Páþimokkharegeln, er ist vollkommen im Verhalten und der Wahl des Aufenthaltsorts, und indem er den
Schrecken im kleinsten Fehler sieht, übt er sich in den Übungsregeln, die er auf sich genommen hat. Das ist
die zweite Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge.

5. Darüber hinaus, Freunde,  solche Rede,  die von höherer Selbstabkehr  (abhisallekha) handelt  und die die
Gemütsöffnung  fördert,  nämlich  Rede  über  Genügsamkeit,  Zufriedenheit,  Abgeschiedenheit,
Gesellschaftsferne, das Aufbringen von Energie, Ethik, Sammlung, Weisheit,  Befreiung sowie Wissen und
Schau von der Befreiung, solche Rede erlangt ein Bhikkhu nach Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten.
Das ist die dritte Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge.

6. Darüber hinaus, Freunde,  bringt ein Bhikkhu Energie auf, zur Überwindung unheilsamer Zustände und
zum Hervorbringen heilsamer Zustände, standhaft, resolut, ohne seine Pflichten in heilsamen Zuständen zu
vernachlässigen. Das ist die vierte Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge.

7. Darüber hinaus, Freunde, verfügt ein Bhikkhu über Weisheit; er ist mit Weisheit bezüglich Entstehen und
Vergehen ausgestattet, mit edler, durchdringender, zur völligen Vernichtung des Leidens führender Weisheit.
Das ist die fünfte Voraussetzung für die Entfaltung der zum Erwachen befördernden Dinge.«

8. Ihr Bhikkhus, von einem Bhikkhu mit guten Freunden, guten Gefährten, guten Vertrauten ist zu erwarten:
Er wird Ethik innehaben, zurückgehalten mit der Zurückhaltung der Páþimokkharegeln weilen, vollkommen
im Verhalten und der Wahl des Aufenthaltsorts sein, und indem er den Schrecken im kleinsten Fehler sieht,
wird er sich in den Übungsregeln, die er auf sich genommen hat, üben.

Von einem Bhikkhu mit guten Freunden, guten Gefährten, guten Vertrauten ist zu erwarten: Solche Rede, die
von höherer  Selbstabkehr  (abhisallekha) handelt  und  die  die  Gemütsöffnung fördert,  nämlich  Rede  über
Genügsamkeit,  Zufriedenheit,  Abgeschiedenheit,  Gesellschaftsferne,  das  Aufbringen  von  Energie,  Ethik,
Sammlung,  Weisheit,  Befreiung sowie  Wissen  und  Schau von der  Befreiung,  solche  Rede  wird  er  nach
Belieben, ohne Mühe, ohne Schwierigkeiten erlangen.

Von einem Bhikkhu mit guten Freunden, guten Gefährten, guten Vertrauten ist zu erwarten: Er wird Energie
aufbringen,  zur  Überwindung  unheilsamer  Zustände  und  zum  Hervorbringen  heilsamer  Zustände,
standhaft, resolut, ohne seine Pflichten in Bezug auf heilsame Zustände zu vernachlässigen. 

Von einem Bhikkhu mit guten Freunden, guten Gefährten, guten Vertrauten ist zu erwarten: Er wird über
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Weisheit  verfügen;  er  wird  mit  Weisheit  bezüglich Entstehen und Vergehen ausgestattet  sein,  mit  edler,
durchdringender, zur völligen Vernichtung des Leidens führender Weisheit.

Weil das so ist, ihr Bhikkhus, sind von einem Bhikkhu, der in diesen fünf Dingen gefestigt ist, vier Dinge
zusätzlich zu entfalten:  Nichtschönheit  ist  zur Überwindung von Gier  zu entfalten,  Wohlmeinen ist  zur
Überwindung von Abneigung zu entfalten, Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen ist zum Abschneiden
der Gedanken zu entfalten. Unbeständigkeitswahrnehmung ist zur Entwurzelung des Ich-bin-Dünkels zu
entfalten.  Dem  unbeständigkeitswahrnehmenden  Bhikkhu  ist  Nichtselbstwahrnehmung  gefestigt.  Der
Nichtselbstwahrnehmende erlangt die Entwurzelung des Ich-bin-Dünkels und hier und jetzt Nibbána.“

Anmerkungen:

*)  Es gibt verschiedene Lesarten:  sambodhapakkhiká,  sambodhipakkhiká,  sambodhipakkhiyá (auch ohne
sam-) dhammá. Das Wort bezeichnet im Saíyutta Nikáya die 5 Indriyas. In den Versen des ehrwürdigen
Anuruddha in den Theragáthá (899f) steht es für Achtsamkeit, Genügsamkeit, Zufriedenheit, Unbesorgtheit,
Abgeschiedenheit  und  Energie.  Im  Vinaya  wird  es  nicht  näher  definiert  (Párájika  1).  Im  Abhidhamma
bezeichnet es die 7 Erwachensglieder (bojjhaòga). Im Paþisambhidámagga ist es ein Begriff für eine Vielzahl
guter  Qualitäten.  Erst  im  Kommentar  zu  Kuddhaka  Nikáya  und  im Visuddhimagga  finden wir  es  als
Sammelbegriff für eine Liste von 7 Listen (4 Satipatthána, 4 Sammappadhána, 4 Iddhipada, 5 Indriya, 5 Bala,
7 Bojjhaòga, 8facher Pfad), die in den Lehrreden an verschiedenen Stellen vorkommen. Diese 37 heißen in
den Suttas Abhiññádesitadhammá, Nibbánapada oder Santipada, im Vinaya heißen sie Maggabhávaná und
im  Abhidhamma  einfach  nur  Saddhammá.  Es  ist  durchaus  legitim,  auch  an  dieser  Stelle  an  die  37
bodhipakkhiyá dhammá zu denken.

Hier sind zwei verschiedene Bedingungszusammenhänge genannt:

Voraussetzung (upanisá) ist eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung; ohne sie geht nichts, aber es
ist eine Kann-Bedingung,  keine Muss-Bedingung.  Befördernde Dinge sind eine notwendige (auch wenn es
verschiedene Optionen gibt) und ausreichende Bedingung. Sie werden mit Sicherheit zum Erwachen führen,
da  sie  nur  dem Pfadinhaber  wirklich  verfügbar  sind.  Beide  sind  kausal,  das  heißt,  sie  stehen  in  einer
zeitlichen Abfolge von Ursache und Wirkung.

**)  Kalyáóamitta:  Das  Wort  bedeutet  als  alleinstehendes Substantiv  „edler,  spiritueller,  guter  Freund“.  In
Verbindung mit einem anderen Substantiv kann es zu einem Attribut werden, „gutfreundisch“, „mit einem
guten  Freund  versehen“.  Eine  Untersuchung  der  relevanten  Textpassagen  ergibt  aber,  dass  es  im
Sprachverständnis des Páli anscheinend keine so deutliche Richtungstrennung wie im Deutschen gibt. Bei
uns gilt: Entweder man  ist ein guter Freund  für andere, d.h. man  gibt  das Gute oder man  hat einen guten
Freund und empfängt das Gute von ihm.

Im Páli scheint die Eigenschaft des Kalyáóamitta keine Einbahnstraße zu sein. Es ist eine Wechselbeziehung.
Wer ein guter Freund ist, hat gute Freunde, die Freundschaft kommt beiden Seiten zu Gute. In vielen Fällen
passen beide Übersetzungen: einer,  der ein guter Freund  ist und einer, der einen guten Freund  hat.  Die
einzige Ausnahme: Der Buddha als Kalyáóamitta braucht keinen anderen als Freund.

„Da ist eine Person tugendhaft, von guten Eigenschaften. Mit so einer Person sollte man Umgang haben, so
einer Person sollte man folgen, sollte sie ehren. Aus welchen Grund? Selbst wenn man dem Vorbild so einer
Person nicht folgt, wird einem doch solch guter Ruf vorauseilen: „Dieser Mensch hat gute Freunde / ist einer
mit guten Freunden (kalyáóamitto hoti), gute Gefährten, gute Vertraute.“ (A3.27) In diesem Fall  ist dieser
Mensch eher nicht der gute Freund, sondern er hat einen guten Freund.

„Nämlich an mich, Ánanda, als guten Freund herangetreten (abhängig von mir als gutem Freund) werden
die Wesen, die Geburt, Alter und Tod unterworfen sind, von Geburt, Alter und Tod befreit; die Kummer,
Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung unterworfen sind, von Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und
Verzweiflung befreit.  Mittels dieser Überlegung, Ánanda, ist zu verstehen, inwiefern das  gesamte Heilige
Leben die Beziehung zu guten Freunden (Freundschaft mit Guten, gute Freundschaft, kalyáóamittatá), guten
Gefährten, guten Vertrauten ist.“ (S45.2) In diesem Fall ist der Buddha der gute Freund. Er hat die Grundlage
für alle gute spirituelle Freundschaft geschaffen. Er hat und braucht keine Freunde.
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