
S.36.2 Vom Wohl

"Diese  drei  Gefühle  gibt  es,  ihr  Mönche.  Welche  drei?  Angenehmes  Gefühl, 
Unangenehmes  Gefühl  ,  Weder  Angenehmes  noch  Unangenehmes  Gefühl.  Das 
sind nun, ihr Mönche, die drei Gefühle: 

Ob angenehm nun oder schmerzlich,

Auch Gefühle: weder noch,

Gefühle: innen so wie außen, 

Was es gibt an Fühlbarkeit,

Erkannt zu haben: dies ist Leiden,

Es zerfällt und löst sich auf;

Berührt und abermals berührt sein,

Sehen wie es doch zerfällt,

Wird Leidenschaft dafür verblassen.

phussa     phussa     vayaṃ   passaṃ,   evaṃ   tattha   virajjatī  ”ti 

A.7.49 Sieben segensreiche Wahrnehmungen

Wer sich da, ihr Mönche, unter den Mönchen häufig mit der Wahrnehmung 
der Vergänglichkeit befasst, dessen Geist schreckt zurück vor Gewinn, Ehre und 
Ruhm.... 

Wer sich da, ihr Mönche, unter den Mönchen häufig mit der Wahrnehmung 
des Leidhaften in der Vergänglichkeit befasst, der hat hinsichtlich der Faulheit, 
Trägheit, Schlaffheit, Untätigkeit und Gedankenlosigkeit die stärksten 
Wahrnehmungen der Gefahr gegenwärtig, gleichwie vor einem Mörder mit 
gezücktem Schwerte.... 

Wer sich da, ihr Mönche, unter den Mönchen häufig mit der Wahrnehmung 
der  Ichlosigkeit  im  Leidhaften  befasst,  dessen  Geist  ist  ohne  Ich  Dünkel  und 
Vermeinen  hinsichtlich  dieses  mit  Bewusstsein  behafteten  Körpers,  sowie  aller 
äußeren Objekte, frei von Diskriminierung, friedvoll und wohl befreit. 



S.35.134 Zu Devadāha

Zu einer Zeit weilte der Erhabene im Lande der Sakkier, bei der Götterlache, wie 
eine Burg im Gebiet der Sakkier heißt. Dort nun wandte sich der Erhabene an die  
Mönche: 

"Nicht  sage  ich,  ihr  Mönche,  dass  alle  Mönche  bei  den  6  Berührungsgebieten 
ernsthaft streben müssen. Aber ich sage auch nicht, ihr Mönche, dass niemand der 
Mönche bei den 6 Berührungsgebieten ernsthaft streben müsse. Jene Mönche, ihr 
Mönche,  die  da  Vollendete  sind,  Trieb  Versiegte,  die  das  heilige  Leben  gelebt 
haben, die das Werk gewirkt, die Last abgelegt, das höchste Heil errungen haben, 
die die Daseinsfesseln völlig versiegt haben, die im vollkommenen Wissen erlöst 
sind - diese Mönche, ihr Mönche, sag ich, müssen bei den 6 Berührungsgebieten 
nicht mehr ernsthaft streben. Und warum? Gestrebt haben sie ernsthaft; unmöglich 
ist es für sie, noch lässig zu sein. 

Jene Mönche aber, ihr Mönche, die noch Übende sind, deren Herzens Ideal noch 
nicht verwirklicht ist, die noch nach der unvergleichlichen Freiheit trachten, diese 
Mönche,  sag  ich,  müssen  bei  den  6  Berührungsgebieten  ernsthaft  streben.  Und 
warum? Es gibt, ihr Mönche, durch das Auge ins Bewusstsein tretende Formen, 
durch das  Ohr ins  Bewusstsein  tretende Töne,  durch die  Nase ins  Bewusstsein 
tretende Gerüche, durch die Zunge ins Bewusstsein tretende Geschmäcker, durch 
den  Körper  ins  Bewusstsein  tretende  Berührungen,  durch  den  Geist  ins 
Bewusstsein tretende Dinge, entzückende und nicht-entzückende. 

Berührt  und  abermals  berührt  von  ihnen,  wird  mein  Herz  dabei  nicht 
überwältigt.

tyāssa phussa phussa cittaṃ na pariyādāya tiṭṭhanti. 

Wenn das Herz nicht von ihnen  besessen ist, wird unermüdliche Energie geweckt, 
unbeugsam,  gegenwärtig  die  Achtsamkeit,  unverrückbar,  beschwichtigt  ist  der 
Körper,  ohne  Regung,  geeinigt  das  Herz,  Gesammelt.  Diese  Frucht  der 
Ernsthaftigkeit erblickend, ihr Mönche, sage ich, bei den 6 Berührungsgebieten sei 
ernsthaft zu streben". 
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